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ä5iö auf 2tbälarb ^atte bie Sc^olaftif ben QltariftoteIi|d)en (Subftanjbegriff,

roonad) ©ubftang „SBas Don aüem Slnbern getrennt befte'^t (unb barum fac^lid^

nic^t alö ^^räbifat betrautet merbeu fauu)" bebeutet, nur lüie fein Sd)öpfer 2lri=

ftoteles felber Dermanbt, nämlic^ für ©injelbinge. 2Kan f)atte ftc^ baron ge=

möljnt, ftcf) bei Subfianj nur einen bleibenben oereinigenben Srdger mannigfacher

roed^felnber 2}?erfmale ober 6igenfd)aften ju benfen unb fomit Subftan^ unb

Slccibenö al-S jufammenget)örige Korrelate ansujeljen. ®ott, ber boi) jebe SSer=

jcf)iebent)eit unb jeben SBanbel in fic^ ausfc^üeBt, ber auct) in nic^tg ^oftttDem

anbern ©ubftanjen gleid)en barf, um nid)t foorbinirte Subftanjen in ber @at=

tung „<Sub[tanj" neben fid) §u f)aben, bezeichnete man bat)er ftatt al^ (Sub[tan§

burcf)auö nur alö SBejen, ©fjeng.

2)er ©mpfinbung, baB wenn irgenb votläj 3nt)iüibuum (Subftang "Eieifeen bürfe,

loetl es getrennt oon aüen anbern e;riftireu fönne, bann boc^ in Diel ^ö^erem

(Sinne ber ©Ott bes 6t)riftent^um6 Slnfprud) auf biefen SRamen ^abe, ber al§

SBeltfc^öpfer fogar o^ne bie Sßelt mu^ bajein fönnen, gab §uerft öon allen

6c^olaftifern Stbdlarb unbefangen nac^, ber ftc^ auc^ fonft, §. 23. in ber @t^if,

al§ ein !ül)ner 23efenner fruchtbarer originaler ©ebanfen beroiefen ^at.

2)aö ®efül)l für ©ottes (gubftantialitdt unb ^erfönlic^feit roar in 5lbdlarb

ein befonberö ftar!e(§. (är ftreift in ber ^eroor^ebung ber ©elbftftdnbigfeit im

göttlici)en SBefen big an bie monard]ianiftifct)e 3}erflüc^tigung ber brei ^erfonen

in i^m ju bloßen Slttributen. hierin liegt ha^x> SRotio feiner 9(^euerung, fo wenig

er ftc^ 3Rec^enfc^aft baoon gab. £)enn eine flare Grfenntniß be§ ©runbes, ber

boj^u brdngt, ®ott (Subftanj ^u nennen, ^at 2(bälarb nocl) nict)t. (5r meint

noc^, ©ubftan;^ burfe oon ®ott boc^ nic^t im eigentlid)en «Sinne gefagt werben,

weil i{)m ha Stccibentien, alfo SSiell^eit ober 2Serfc^iebenl)eit jufommen mürben.

2)iefer Unftc^er'^eit ^err ju werben, gab e§ nur ein DJiittel, ben (Subftang-

begriff felber ndl)er barauf^in ^u unterfucf)en, voa§ in il)m feine Slugbe'^nung auf

©Ott »erlange unb waö jugleicf) in il)m berfelben wiberftrebe. 3)en Slnfang einer

(gonberung Derfct)iebener SSebeutungen im (gubftanjbegriffe oon einanber finben

Wir bei Gilbert be la ^orree.

5Rur 2)inge, bie wirflid) für ftc^ aHein unb nid)t blo^ burc^ 2:l)eil^aben an

Stnberem e?:iftiren, feien wafjre Subftangen. Solcher SBefen gebe e§, abgefe^en



üon ©Ott, nur oter: SDag ^euer, bie Suft, ba§> SSaffer, bxe ©rbe. @ie beftdnben

ol^ne ÜRaterie unb feien nod) reine, felb[tdnbige 3^een. (Slnbere 5!)iate toieber

fd^eint e§ freiließ, al§ gölten bem Gilbert alle ganj einfachen, nic^t weiter jer=

iegbaren ^Segriffe »efentlic^er 9}ier!male für folc^e n3al)ren ©ubftaujen, fo ha^ ftd)

biefe üöUig mit ^latonö S^^en becfen toürben.) @o felbftftdnbig, einfad^ unb unöer=

änberlid) feien aber biefe ^bttn nur, »eil fie unmittelbar in ®ott feien. SBa^re

©ubfian^en feien fte alfo im jßergleid)e ju ©ott nur fefunbdr.

SBaö man fonft (Subftanjen nennt, bie !on!reten 3)inge, befte^e nur burc^

^eurigfein, ©rbefein u.
f.

ro., mithin in gemiffem «Sinne nur geftü^t oon jenen

^been, ben mal)ren. 3)a {ebod^ biefe S'^urigfeit ober irbifc^e ober mdfferige Dlatur

ber wal)rne^mbaren 2)inge nic!§t ein 2lntl)eil an ben oial^ren (Sufaftanjen felber

ift (biefe finb als gan§ einfad) nic^t an eine 3}iel^eit ju oert^eilen), fonbern nur

ein Slbbilb, (g;rempel oon ber wahren ©ubftan^, bem Urbilbe ober ©vemplare, unb

üielme^r öom 2)inge getragen mirb als fein ^ccibenö, feine geworbene, natioe

g-orm im ©egenfa^e gur ewigen, ber ^bee, fo ftnb aud) bie tonfreten 2)inge

(Subfianjen, freilid) eine anbere, materielle unb bem SBe^fel unterworfene 2lrt

unb ni^t ol^ne jene erfte 2lrt Subftanjen bentbar. (Liber sex principiorum,

initium.)

Gilbert fuc^t fx<i) über biefe §wei ©ubftan§arten nod) üarer ju werben mit

ben 33egriffen:

1. quo est ober subsistentia,

2. quod est ober subsistens.

(Kommentar gum [^feubo=] 33oetiu§, in ber SSafeler 2lu§gabe ber S3oetia=

nifc^en 2Ber!e oon 1570, (S. 1152).

Quod est ift nur bie burc^ 23oetiuö ober anbere Überfe^er überlieferte

Übertragung oon tu iL soti, womit fc^on Slriftotele^ haQ ©injelbing bejeic^net

^atte, alfo mufe man quod est überfe^en mit „2)a§ Sßa§, ha§> ®ing felbft" im

®egenfa^ §um 2ßie, ber 23ef(!^affent)eit ober gorm. 2)ie 6ubftften§ bagegen ift

nic^t ein fubftantieHes 2)ing, fonbern eine fubftantielle ^orm, eine wal^re @ub=

ftang, wie fie bie St^orauöfe^ung ber fonfreten 2)inge ift, ba!^er l^at man quo est

wiebergugeben burc^ „woburd) ober weswegen el ift", alfo bie §orm be§ £)ingeö

in Slriftoteleö' 6inne, ba§ 2Befentlict)e an i^m. 2)a bie watjre ©ubftanj feiner

formen bebarf, fonbern felbft §orm ift, alfo nic^t 2Sefen^3=(^igent^ümli(^feiten

unterliegt, fonbern bie Duelle ber ©igenfd^aften unb bamit be§ 33efte^enö

ber 2)inge, biefer bloßen ©igenf(^aftentomple?:e, \a rec^t eigentlid) bereu 23e=

ftet)en felber ift, fo nennt Gilbert fte t)ier im Kommentare nic^t met)r (5ub=

ftang, fonbern blofe bie (Subfiftenj. Stnbererfeitö ift iebeö (ginjelbing, ta^ burd)

fte fubftftirt (befteljt), bie 23erwir!lic^ung unb ftofflid)e ©ruublage ber in il^m

geworbenen formen (feiner formae nativae), welche ja nur bie 5lbbilber ber

©ubftftengen al§ ber e?:emplarifd)en Urformen ftnb (@. 1255 ff.). 2)iefe fubftan=

tiellen formen felbft aber befielen fdmmtlic^ in ©Ott unb nur barin beruht i^re

6elbftdnbigfeit unb (äwigfeit, unb fo ift aud) (5;) Ott ja eigentlich ©Ott allein,

reine Jorm ol)ne 2Jiaterie, b. ^. wa^re ©ubftanj. O^ne jeben Stoff, mitl}in o^ne

2)ingnatur unb o^ne Slccibentien (voa§> für ©ilbert aud) bie wefentlic^en @igen=

fc^aften ber 2)inge ftnb), fo ta^ feine ber Kategorien auf it)n pa^i, aU bie

reinfte 3bee, ift er gauj einfach ober abftraft ((S. 1138, 1154, 1173, 1140).

3)arum ^at er feine ßigeufc^aft, ift fte aber alle alä ba§ reine aüumfaffenbe

(Sein felber, weld)eö oor bem, voas^ ift, bem Seienben, bem baö «Sein alfo



nur als ^räbifat, nur als (äigenfci^att ober Suftanb ^ufommt, b. (). üor jebem

quod est ober 2)inge, ben SSonang be§ 5lbfoIuten oor bem Otelattoen, nur

2;{)eili)abenben beft^t. 2)enn ba er ade ßtnjelbinge in fid) enthält ober bebingt,

töeil SlÜee au|er i§m ja nur burd) iit)etlna!^me an i§m, bem 5etn eri[ttrt, jo ift

er ba^ i^öd^fte, e{gentlic{)e „roobur^ fte finb ober quo est" berfelben.

(So Diel ift a]x§> biejen oerraicfelten unb noc^ Dielfac^ unflaren Unter=

fc^etbungen boc^ gu erje^en, ba^ i)ier neben ben ©injelbingen auc^ nod) ba§>

(Sroige, taS: über i|nen roaltet, ber ©egenfa^ ^u i^rer 5Katerte, bie 5Jiä(^te, non

benen alles Sein abpngt, mit 6ntic^iebenl)eit als Subi'tan^en nac^ bem ge=

bräuc^lic^en Subftanjbegrtffe bel)auptet, jugleic^ aber al^ Subftanjen in einer

gan§ anberen 5lrt, als mie (äin^elbinge es jtnb, anerfannt werben. 3Jiag bie

Untei'jdjeibung bes 9Mt)eren Gilbert mißrat^en jein, bie Unterjc^eibung jelber

inar neu unb noc^ nie Dor il)m Derjuc^t. ^^lle bisljerigen 2tn§dnger ber Unit)er=

jalien l)atten biefe n)ol)l als 'Jiealitäten, felbft al§ 2)inge, res, aber nie ausbrücflic^

als Subftan^en bejeic^net, unb iebenfalls feinen SSerjud) gemad)t, ben @ub[tans=

begriff bafür noc^ in einer §meiten 2ßeife §u befiniren. Wan rairb ha§> Sein al§

SSeijpiel eines ^räbüates über (Singeibinge jurücfroeifen unb bie bar auf gebaute

Sluffafjung ©ilbert'g öom ®egenfa^e innerl^alb beö Subftangbegrip alö öerfefjlt

erfennen, aber man mirb einen Unterfc^ieb jinifcfien jebem (Singeibinge, taS^ bod^

aus fo unb fo oiel SJterfmalen, (äigenjc^aften, ^rdbifaten, Kategorien, ober mie

man jagen will, befielt, unb groifc^en bem allumfaffenben, alfo nic^t gu einer

(Gattung d^nlid)er ®inge gel)Drenben ©inge worin ber lefete ®runb ber §ufammen=

^ängenben äßelt liegen muB, gugeben, unb nic^t beibe in gleicher äßeije £iinge

nennen.

5Jiit ber Unterfc^eibung oon gmei 58ebeutungen be§ Subftanjbegrip war

enblic^ ber 2Beg betreten, auf bem man ba^in gelangen tonnte, ftc^ auc^ ber

l^otte§Dorftellung wiberfprud)5lojer al§ biötjer gu bemdd)tigen unb bie ©ubftan=

tialitdt ober 3«bit)ibualitdt (Lottes (hit 3}orbebingung feiner ^^erionlic^feit) neben

unb tro^ berjenigen feiner (^egenfd^e, ber (äingelwefen, §u begreifen, ^ier fanb

fid) ber 5tu5weg, beffen bie ^^^ilofop^ie feit Striftoteles' Seiten beburfte, unb ben

jte boc^ erft mit ©ilbert gu entbecfen anfing. Unb babei l)at e§ eigentlich nie

am ^inmeife auf it^n gefel)lt, weil ja 2lriftoteles' Si)ftem neben bie ^^ilofop^ie

^laton'g t)intrat, in weld)er bie Stealitdt unb 2Rac^t be» Ubernatürlid)en oon

Slnfang an üiel ftdrfer bead)tet gewefen, unb ber 2)ualismuö ber (^runblagen öiel

jc^wdc^er war alä bei Slriftotele», unb weld)e gule^t bie ^b^t be§ (Junten bis bic^t

an ben @ott be§ (5l)riftentf)ums gebracht ^atte, ber aus Siebe eine SBelt fic^ er=

jc^afft unb jwar auc^ ben Stoff §u i^r. Unb fo ift biefer 2Beg naturgemdB benn

aud) t)on einem ^§tlDfopl)en au§ jener fd)olaftifc^en 3Ric^tung gewiefen worben,

in ber ftc^ ein ^eftreben Eunb tl)ut, auf ber allgemeinen c^riftlic^en (S^runblage

bie ^latonifc^e ^^^enle^re mit ben üon 2lriftotele^3 gewonnenen Seletjrungen §u

Dermitteln.

i^reilid) (Gilbert felbft ift noc^ weit baoon entfernt, ein flares Sewu^tfein

Don ber äßic^tigfeit utxb richtigen 33erwenbung feiner Unterfd)eibung gu öaben.

Seinen neuen Sinn Don Subftang, bie Subfifteng, t)at er nod) nid)t entf^ieben

genug bem abfoluten Sein angepaßt, weil er auc^ nod) bie Unioerfalien bamit

begreifen wollte, benn biefe unglücfjeligen 3Sermittelungen gwifd^en bem abfoluten

unb bem enblid)en Sein, bie pl)ilonifd)=plotinifc^ umgemobelten 3^een ^^laton's,

bie auc^ nod) in ber d)riftlic^en ^t)ilofopl)ie wegen ber Sogo§= unb 2)reieinigfeit§=
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lel^re eine fo angemaßte 3Btd)tigfeit behaupteten, befc^aftigen (Gilbert je'^r. @§

fe^lt im SBegrifte ber „eubfiftenj" öor StKem bie ö3irflid)e Unbebiugtt)eit, »eld^e

bann bie @in§igfeit ober 2tnein()eit tro^ beö ©e^öreni^ jum Subfian^begriffe nad)

fic!^ gebogen t)aben raürbe. ^eftget)alten töirb graar, ha'^ bie (Eubftftenjen feine

©igenj^aften l^aben unb barum feinen SÖec^fel erleiben fönnen, aber ftatt bie

35er]d)ieben()eit unb -3tnberl)ett fonjequent auöjuid)lieBen, bilben fie jelbjt in if)rer

pofttiüen, beftimmten ?fiatur eine 2!^ielf)eit unb tnerben üerein^elt. '^a al§ materia^

lijtrte, natiüe tvornten ber (Sinjelbinge werben fie faft bef)anbelt, ale waren fie

nur bereu 3Seien^5eigenfd)aften, bie fein eigenem esse befd^en, mä^renb bod) gerabe

hierin ber einzige 3lnfprud) ber Subfiftenjen barauf liegt, trol3 ben enblid)en üiel=

fad^en gnbinibuen unter ben Subftan^begriff §u gehören. Unab^ängigfeit unb

2lccibentien=3:ragen treten nod) nid)t al§ bie eigentlich polaren (S^arafteriftifa ber

gtoei 23ebeutungen bee Äubftan;^begriife!§ öor ©ilberfä 33licf ^in, unb beoor

tiefet 2Ser()dltni^ fein fyortfefeer nid)t gefldrt ^at, fonnte auc^ eine fc^arfe begriffe

Ii(!^e 3lbleitung beiber Subftanjarten an§> i^rer gemeinjamen SBur^el, bem felb=

ftdnbig ober trennbar ©riftirenben, nod) nid)t gefunben werben, ©arum l^atte fie

fogar ber gro^e Slnalqtifer 3lriftDtele§ in biefer 3Bur§el, bie er bo(J^ felbft mit fo

fid)erent ©riffe ein für alle Wai anz" bem ©unfel ^erüor^og alö einen auf bie

^3iatur wirflic^ paffenben Segriff, nic^t ;^u erfeuuen unb oon einanber ju unter=

fd^eiben oermod)t. ^()atfdd)lid) {)atte er freili^ ben gemeinfamen @ubftan;^begriff

gan^ einfeitig unb unoermifd^t nur im Sinne be«? 2(ccibentien=Jragenö angemanbt,

er ^atte nur irrig oon biefer Unterart feiner Sebeutung ben ganzen Umfang be'5

Begriffes erfüttt geglaubt, ,'ödtte ec- jd)on l)ierburc^ leid)ter bemerft werben fön=

neu, bafe ber Slriftotelijc^e ^gubftanjbegriff nod) einen anbern ©ebraud) alä ben

üon 2triftoteIe§ gemad)ten, aber mit bem Segriffe felbft nerwec^felten julaffe, fo

ift eö boppelt oerwunberlid), ha^ biefer Segriff bi§ ©ilbert auf eine ndf)ere

Unterführung ^ai warten muffen, wenn wir bebenfen, wie ber fo üiel berüf)rte

©otteebegriff bie ©ott^gldubigen ^^^^ilofopl^en gerabe über bie auf if)n bod^ gar

nid)t anwenbbare 2triftotelijd)e Sluffaffung aller ©ubftanjen alö eigenfc^aftlid)

beftimmter "^dtte beunrul)igen muffen. So unüoUfommen ©ilbert'ö beibe @ub=

ftanjbegriffe i()rer Slufgabe genügen, fo bleiben fie eine (äpod)e mad)enbe 2eiftung,

weil ber bi'5f)erige einfa^e auf bie il)m entfpred)enben ill)atfad)en nod) Diel un=

üottfommener pafete. (Sin fur^ee 2}erweilen beim ©otteöbegriffe wirb bie§ f)erüor=

treten laffen unb bamit bie Slufgabe beutlid) mad)en, ber ©ilbert unb feine

lyortfefeer Gilbert unb 2;§oma§ §uftreben.

3llle pl)iloiopl)ifd)en @i)fteme, bie @ott fennen, mögen fid^ il)n pant^eiftifd)

ober t^eiftijd), monard)ifdr ober trinitarifc^, antf)ropomorpf)er ober ibealer benfen,

geigen bod) als 2^at\ wae it)n uberl)aupt erft non ber Sßelt unterfd)eibet unb ^um

©otte mad)t, bie (äin^eit unb Uuwanbelbarfeit, bie Unenbli^feit ober ba^ Um=

faffen be§ 2tll§, was aber uic^t gebad)t ^u werben braud^t al§ ba§ <Sein beö

SlUs, Jonbern gerabe fo hai^ 8d) äffen ber 2Belt bebeutet, unb bie ßinjigfeit,

weld)e fic^ jur Dlotl) noc^ mit ber Unterorbnung oerwanbter, aber nid)t unenb=

lid)er 2Befen öertrdgt.

25?aö 3lUe5 entölt, muß um fo mel)r au''5 eigener Äraft wenigfteuö fein

fönnen. ©e^ört eö §u @ott, ha^ er ba^^) 2111 umfafjt, fo feist bicö erft rec^t fein

felbftdnbiges ober trennbares ^afein, feine Subftantialitdt nad) ber 2lrtftotc=

lifd^en 2)efinitiou oorauö. 2lber l)ier ^at fie ben «Sinn, ®ott bebarf nid)t nur



feinet Sintern ^u feinem ©ein, jonbern e§ fann jogar fein anbereö ©ein o^ne,

gejc^meige benn gegen if)n geben.

Sei ben (äin§elbingen ^atte fie ben ©inn, ha^ fie jetn fönnen o^ne an einem

Slnbern gu ^aften, tt)äf)renb fie jebod) eines öon i^nen getrennten Slnbern be=

bürfen, ha fie bei itjrer 6nblid)feit nid)t öon felber ftnb. 2SibrigenfaU§ fönnten

fte fic^ ja 3ur Unenblid)feit erineitern, benn fo weit ifjnen üon anberem unab=

t)ängigem @ein, etrria üon einanber, babei 8d)ranfen gefegt iDürben, mären fte

eben nii^t öon felbft, fonbern abpngig.

^a§> ©ingelbing ift bie SSerbinbung eine§ SSielfac^en gleichzeitiger unb auf=

einanber folgenber Slccibentien ober 5!}ierfmale unter fi^ p einer (Sinl^eit. 6in=

l)eit, SSerbinbung ift freiließ blofi eine 9telation. Slber nä^me man an^er i'^r

nod) einen inl)altlid)en Äern in ben SSegriff be§ (Sinjelbingeö auf, fo tonnte es

nur nod) ^erfon, unb nidjt me^r blo^e§ 2)ing ober ^aiijt fein.*) @ine unter

fid) gefc^loffene 6int)eit märe e§ aber nic^t, menn eö nic^t oon bem übrigen @ein

getrennt ober bod) trennbar märe.

Unabhängig ift es aber meber üon -3lnberem (benn im SBeltlaufe entfielt e§

burd) anbere ©njelbiuge, mie bcr 5Jfenfc^ burc^ feine (altern, unb »ergebt aud)

mieber burd) frembe ^inmirfungen, unb menn man für unorganif^e Sßefen (^tome)

unb für ©eifter ba§ (gntftel)en unb $ßergef)en aly unbeobachtet nid)t aU 3eugnii3

i^rer Slb^ängigfeit gelten laffen roill, fo fann boc^ aud) fold) etn^elbing offenbar

bloB barum nic^t ^u unenblic^em ©ein ftc^ ermeitern, meil entmeber au§ feiner

inneren 2lbl)ängigfeit oon ©efefeen be§ M§>, b. 1^. au^ feiner Unfelbftänbigfeit

gegenüber feiner eigenen 3latur, ober aber anö äußerer Slb^ängigfeit oon anbern

einjelbingen, alfo megen äußeren SBiberftanbeä, il^m bie ^aft baju mangelt),

nod) ift e§ aud) nur non feinen eigenen Slccibentien unabpngig, benn e§ fann

nid)t ol)ne jeben 3uftanb fein (fo ba^ ftrcng genommen, ein Slccibentien tragen^

beö 3nbiDibuum eigene^ ©ein, ©elbftänbigfeit, Jrennbarfeit gar nic^t Ijaben

fann, eben meil e§ Slccibentien tragen foU, benn feine (äin^eit ober Unt^eilbarfeit,

feine Snbioibuumsnatur fann nic^t fein o§ne bie fämmtlic^en Slccibentien, bie fie

eint, ol)ne 2)aä, beffen (5-inl)eit fte ift, unb feine Slccibentien tonnen einzeln feine

of)ne aU anbern, aber aucf) nic^t einmal aüe jufammen ol)ne i^re ©in^eit be=

ftefjen, burd) bie il)nen ja erft Selbftänbigfeit gegeben mirb. ^üv als ©aujem,

alfo feine Slccibentien fämmtlict) einbegriffen, fann man i^m eigenes (Sein gu=

fprec^en, aber felbft bem ©anjen nur in ber §uerft bargefteUten 23efd^ränfung

burcl) bie ®efe|e feiner 91atur unb burcf) anbere einjelbinge).

3m geraben ©egenfa^e §u bem etn^elbinge ift ®ott bie abfolute Unab=

l)ängigfeit, ba alle§ anbere «Sein felber oon il)m abfängt (gerabe mie fein eigenes

auc^), um fo meniger alfo öon ftc^ auS i'^n beftimmen fann.

hingegen ift er bie Einigung eines ä5ielfad)en minbeftenS nic^t in ber

^inftd)t, in melc^er atte 3Sielfad)^eit als 2}erfd)ieben^eit bie einfeitigfeit ober

Sef(5^ränftl)eit ober (gnblid)feit jebeS ©liebeS einfd)liefet, ba eS nic^t auc^ £)aS ift

maS bie anbern finb, unb barum ift er öon fo Dielen ^^ilofop^en, unter Slnberen

*) 2Jian fief)t f)ier, baß bie ©ubftana aU (Jinäelbing nic^t oI)ne Clualitäten beftetien fann,

unb abge?e£)en Don i{)ren famnitUdjen Dualitäten 9^id)ts ift. Sine 3(eIation fann nicf)t ofine

melata befte^en. ®er (äinroanb, ber ^terau^, ba^ in ben S)tncien mä)t§ .^>5letbeubeg im 2Sed)i"eI

aller it)rer Slccibentien nad)3uroetfen fei, Don Socfe gegen bie ©rfennbarfeit unb Don ipume

jogar gegen bie (Sjiftenä Don {(S'm?)th) ©ubftanaen erhoben roorben ift, gälte aud) im beften

gaüe nur ben gJerfonen, ben ©tngen ntcftt.
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auc^ Don 2luguftinu§, nic^t blo| al§> einzig, wie es ftd^ bei ber Unmöglici^feit

gloeier unbebingter 2Be|en üon felbft oerftanb, unb md)t blo^ al§ emt)eitlid^ tote

jebeö SBefeiT, joubern and) nod^ brittens al!§ etntac^ erflärt toorben, weil jie i^n

nod) mit ©nblic^feit bei^aftet §u benfen [ürc^teten, toenu nur bie SSiel^eit (bie

innere unb bie äuBere), unb uic^t auä) nod^ bie 23erjct)ieben^eit aus i'^m au§=

gefd^lofl'en toäre. S^ielfac^ fanu er l^öc^ftenio aU 6(^öpfer üon SSielem ^ei^en.

5)enn ber Sd^öpfer entf)ält ober umfaßt hai» ®ejct)öpt-

„2)a^ jelbftdnbig ober lo^gelöft ober (in SSegug auf Slnberes) trennbar

6eienbe (xcoqioto}) unb barum, fann man iiingufügen, @in^eitlicf)e ober ®an;^e

(ober in Sejug auf ficf) jelbft Untrennbare)" barf baljer nur in bem 8inne üon

„2)a§ eine 33ieltac^l)eit jur Unttjeilbarfeit ober Sni^iPiä^ualitat ßinigenbe unb jie

baburci^ Don aüem Übrigen S^rennenbe" genommen toerben, wenn bie (äinselbinge

bamit gemeint ftnb, inie üon Striftoteles, ber biefe Deutung barum ftillfd^toeigenb

aU einzig benfbare (äntroictelnng jenee allgemeinen Sluebrucfö „<2elbftänbigjein"

bel)anbelt, unb el barf nur auf „2)06 Unabl)dngige, üon felbft @eienbe, mitl)in

Unbefc^rdnfte, Unenblic^e" gebeutet toerben, toenn ©ott bamit befinirt toirb, toie

fpdter oon ©eöfartes unb feinen g-ortfe^ern.

2)aö bequemfte 2Rer!mal §ur Unterfd^eibung beiber ©ubftan^en ift, ha^ bie

nnenblidje o^ne il)ren ©egenfafe benfbar ift, bie enblicl)e nidjt. ^a§> Unabl)dngige

braud)t nid)t 2lb§dngige§ §u f^affen, aber jebe S^erbinbung (jeber ©infc^lufe, ßu=

fammenl)ang) fe^t 2}erfd)iebenl)eit oorauö. ®ott ot)ne abfjdngige @d)öpfung ift

alfo benfbar, ein ©ingeltoefen o^ne befonbere ^eftimmungen, minbeftene o!f)ne

2)auer burd) Derfd)iebene Slugenblide, ift aber unbenfbar, benn fein ©egenfa^,

biefe Slccibentien ndmlid), ift fein (Korrelat, o^ne ^egie^ng toorauf fc^on fein

SSegriff unmöglid) ift.

Sd)on biöl^er ^atte fid) bie neue 2lrt beö igubftangbegriffeö in immer größerer

©eutlid^feit l)erau5gebilbet, aber nerborgen unter ber 5}(a5fe ber essentia (f. 6. 5),

unb unerfannt nad^ i^rem ßufammenljange mit bem anbern (gubfian^begriffe.

ä^on ©ilbert toirb gum erften 5)?ale bie ßtoeiljeit ale^ eine folc^e im @ubftan5=

begriffe felber ma^rgenommen. 5Rit ber ©ffen§ ober bem begrifflid^en SÖefen ^at

bie göttlid)e @ubftan§ nur fomeit ßtmae §u t^un, als aud) 5)a§, toas am @in§el=

binge toefentlid) ift unb il)m barum überall bleibt, getrennt oon bem, \va§> an i^m

jufdüig ift, auf umfaffenbe 2lllgemein^eit ober Slbötraftljeit ^inanelduft. 2)ag

gegenfa^lofe innerlich allfeitige SlUumfaffen, ba» bie gDttlid)e ©ubftanj auömad^t,

toirb Don unferem £)en!en ndmlic^ ebenfatts nur ale Stb^trafttieit aufgefaßt, aber

als Slbstratt^eit öon Slllem, fo ha'^ fie oöllig unbeftimmt ift, benn bie göttlidf)e

«Subftanj umfaßt ha§ Untoefentlid)e ebenfo oollftänbig toie ha§> SBefentlid^e. 2)afe

fie bennoc^ mit anbern Subftanjen unter einen 23egriff fdllt, alfo bod^ einen

feften SSegriff l)at, ift fein äßiberfprud^, toeil biefer begriff ein negatioer ift unb

nur i^r greifein oon getoiffen @igenfd)aften feft^dlt, ndmlid^ üon ber @ebunben=

^eit an Slnberes. 3Ba§ uufer ©rtennen pofitio faffen fann, mufe immer ettoaä

(änblidies unb SBebingteö fein, toeil unfer ©rfennen felber enblid) ift unb fefte

2)enfgefe^e als 'Sdl)ranfen ber ih>a^rl)eit empfinbet. 3)ai§ Unenblid)e, ta§^ eö alö

3:t)atfac^e fc^on unferes eigenen SSerlangenö unb 2tnfd)auenö gelten lafjeu mufe,

fann es nid^t felber faffen, fonbern nur üon bem il)m gaParen unterfd)eiben

alö 3^ic^t=enblid^, Olid)t=relatiü, u. f. to., unb befiniren Idfst fid) tta^-:} 33ollfommene

nur mit S^egationen, maö fd^on 2luguftinuä gefagt f)at, ber tro^bem felber für

©Ott ben ?Jamcn (^ffenj eingeführt Ijat -Die Slllgemeinl^eit be§ SBefenö ift ein=
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fettige i8eftimmtf)eit, unb rü^rt baöon ^er, ta^ nur bteje eine Seite be§ £)inge§

ni(f)t ^ufäütg, fonbern au§> ü^ot^ttieubigfeit i[t, alfo nie anberö fein fann, bie 5111=

gemeint)eit ber (Sffeu^ ift ba^er 5I(Igemein gültigfei t. 2)ie 2lllgemeinl)eit, bie mir

ber göttlichen Subftanj ;^ufc^reiben muffen, ift llnbeftimmtl)eit. So barf and) il)r

Umfaffen ja nict)t qI§ bas 23efte{)eu aus Jl)eilen gebac^t werben. Spinoza mußte

mo^l, 0)05 er tl)at, inbem er feine natura naturans ÜOn ber natura naturata alö

unt^eilbares 2111 Don bem nnenblic^ get^eilten 2111 unterfc^ieb. iDenn 2:^eile

tonnen nur fein, inbem fte ju einanber im ©egenfafee fielen (ber natürlid) nidjt

ber fonträre §u fein braucht). Sonft mdren fie nic^t unterfct)ieben. 2)05 Um=

foffen foU ober bo5 öinousfein über ben ®egenfa^, ba§> „Selber ouc^ fein ®egen=

fa^ fein" bebeuten. 2^ie Einigung freiließ ner^ält fid) §u bem ©eeinten, b. l). bie

enblict)e Subftong gu il)ren Stccibentien mie bo5 ®anje §u feinen Steilen. 2lber

e§ ift immer ein ß^ic^en, boB bei einem '^t)ilofopl)en bai ©otte^betouBtiein etma^o

roeniger lebenbig ift unb bie ©ottesoorftetlung ftd) il)m borum getrübt ^at, raenn

er ®ott 5U ben (Sin^elmefen in bos 3}erl)dltniB beö ©ongen gu ben Jtjeilen fefet,

unb bog unenblic^ Diele oon ©ott UmfoBte al§ unenbli(^ üiele2l)eile oon if)m

benft. 3Serfc^iebene il^eile beffelbeu ©onjen tonnten ja bie fc^ärfften ©egenfdfee

ju einanber fein, ober mürben einonber bennoc^ eben aU numerifc^ Derfd)iebene

nie 0U5f(^lieBen. 2)ie5 fönnten nur entgegengefefete SSeftimmungen beffelben

%i)d[^. Unb gerabe bie einonber ou»fct)lieBenben ©egenföBe umfaBt bod) bo§

Unbefdjrdnfte 2lllmäct)lige unb §ebt fie boburd) auf. 3Öären fie feine üerfct)iebenen

Steile, fo mürbe es fte gor nid)t als fic^ ousfdilieBenbe entgolten, unb barum

ouc^ nicf)t über il)nen fielen unb fte aufl)eben tonnen. @5 mürbe fte Dielmel)r

gerabe als neben einonber befielen föunenbe, fet)r gut oereinbore ©egenfä^e ent=

l^olten, olfo als ©egenfö^e unb boc^ nic^t al§ 2Biberfprt:d)e (bie fie mit ber Un=

befc^ränftt)eit bod) fein müBten), fonbern als bloße Unterfc^iebe, unb gerabe ^ier=

bur(^ mürbe es fic^ als feiner 91a tu r nod) bem ISegenfo^e noc^ untermorfen

ermeifen, unb erfennen loffen, boß feine 91 otur nid)t über bie ©egenfä^e hinaus,

nid)t öon i^nen frei, nid)t ein SBiberfprud) gu i^nen (unb umfome^r §u ben

SBiberfprüc^en) fei, olfo boB feine Olatur eine enblid)e fei. @e^t t§ fomit nic^t

an, p meinen, bie göttliche Subftan§ umfaffe Stiles ol^ i^re beftimmten Z^tik,

fo ift fie ollumfoffenb burd) Unbeftimmtt)eit unb nic^t burc^ Sßeftimmtl)eit, nur fo

fonn fie bos frei 33eftimmenbe fein. 2llfo ift fie ja nic^t als bas ollfeitig Sße=

ftimmte, fonbern olö bos ollfeitig Unbeftimmte §u benfen, nämlic^ al§> ba§> Un=

beftimmbore, meil 2lllmdd)tige ober ^^reie (fiet)e ober S. 53, legten Slbfo^).

Gilbert (lib, de praedicabilibus, lib. de praedicamentis, tract. 1 unb 2) fennt

brei metopt)Qfifd)e SSebeutungen bes 5ßorte§ Subfton^:

1. ^m erften Sinne ift fie ber erfte unb l)oupt]dc^lid)fte 2:f)eil ber 2ßirflic^=

feit, in ftd) mot)r ober benfnotl)menbig, unb bie Urfod^e bes ©riftirenä für alles

Slnbere. 2)iefe Subfton;^ ift ha§, ma5 man frül)er ßffenj, nod) früher ^^oi^nt

genonnt ^ot (®ott), fie ift fein quäle quid, fein irgenb mie geartetes SSefen,

meber ^n^toibuum, nod) Specied, nod) ©enus,. ober fd)lec^tl}in einfach, ndmlic^

ba§> reine Sein. 2lber nic^t in ben 2)ingen, mie bo5 StUgemeine, fonbern ein

Sßefen für fid) über i^nen, tropem es nic^t etmo ortbilbenbe iDifferen^en (2tb=
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toetd^ungen öon il^nen) ^at, ein Sßejen mit bem [ie 9flic!^t§ gemein l)aben. 2)cnn

oBti3Df)l bie 2)inge nur befleißen, meil fte Don i!^m er'^alten werben, beftel^en jte

bod^ nid^t »eil fte Slnti^eil an i^m ptten. ©ann n3ären fte nod^ ju unabpngtg

i^m gegenüber aufgefaßt, unb fönnten e§ auc^ il)rerfeit§ !^injic!^tli(^ feinet 2)afeinä

gu bebingen fd)einen (al§ feine Steile). 2)at)on ift aber ntc^t bie Stiebe. Sie

finb au§ 9^ic^t§, unb tüürben lieber ^ü 5^ic^t§, tüenn bie§ allfeienbe Söejen fte

nid^t langer tragen tooUte.

2. 3m jtneiten (Sinne t[t (Subftanj ba§ er[te ^räbifabile, nämlid^ bie aller=

oberfte Gattung ber 2)inge, bie fie jdmmtlid) au^er ©ott umfaßt, bie il^nen

alten §u ©runbe liegt, ineil fie haQ gemeinfame ©ubftrat aller g^ormen ift, mit=

l^in siüar nid^t bie ^Ilaterie felbft, ha e§ ja üiele immaterielle 2)inge giebt, aber

2)a§, maS bod^ in allen 2)ingeu au^er ©ott bie ©teile be§ ^orm empfangenben,

inbioibualijtrenben ^rincipg üertritt, alfo toaö il)nen, toenn jte ®ott gegenüber

aße gufammengenommen werben unb eiS nidl)t auf i^re Unterj^iebe unter einanber

anfommt, haS^ SBefentlid^fte ift, ha§> nod^ ganj ungeformte hyleale, mie e§ Gilbert

nennt, '^e'ocx 3:^eil biefe^J allgemeinen ^i)leale, haä alfo in ben materietten 6ub=

ftaitjen bie ^Katerie ift, ift ^ur Slufna^me einer anbern ^orm fä^ig, unb bie

legten Untertl)eile jebeS 5lt)eile§, meldt)e nur nod) berfelben ^orm fällig fiub, üer=

üielfac^en ober unterjd^eiben bieje ^-orm bod) inenigftenS numerifd) buri^ i|re

2lufnal)me. @o ift ha§: ^^leale ba§> ^rinci^3 ber Si^^^üibuation, b. l). rao^l, bie

^nbiüibuation ober 2:rennung liegt im innerften SBefen ber gefd)affenen 2)inge,

in il^rer 3(lid)tig!eit. 2llö unenblid) ßertrennteS ift ha§> |)t)leale etma^ 3iifö"^i"cn=

gefe^teiS unb §mar ein quäle aliquid, ein überaü irgenb toie, in beftimmter Söeife

geartetes (StmaS. (Sein quid (fein ßerfaKen in S^biöibuen) !^at e§ oon 2)em

toaS geformt mirb, b. 1^. fein quid ift e§ felbft, e§ ift fein eigene^ quid. (Sein

quäle (feine beftimmte @igent^ümlid)!eit) rid)tet fid) banad^, üon meli^er for^

menbenßffenj e§ gerabe an bief er (Stelle, gerabe als bieS ^i^bioibunm, ju il)rer

Stufna'^me befdl)igt mirb.

3. '^m britten Sinne ift ©ubftan^ ba§ erfte (Subjeft, ha^S ©injige, maS im

eigentlichen Sinne Subjeft fein fann, moüon alle 3lu§fagen, aud^ bie ^röbifabilien

(bie 2Befen§mer!male) fammt bem erften ^srdbüabile (bem ^^leale) gemeint finb.

2)ie§ ift bae (Sinjelbing, ha§i hoc aliquid, Xda§> burd) bie SJiaterie, ben Drt, bie

S^ranfe alö biefeö ober jeneiä SBefen beftimmt mirb. (2lm fnappften tract. 2, c. 1.)

3m jmeiten toie im britten Sinne entplt bie (Subftang jmei ^ringipien,

ba§> quid, meld^e§ formbar unb ber 9J?aterie öermaubt ift, unb 2)a§ ma§ baä

esse giebt unb formt unb ber f^orm üermanbt ift. 9Jiaterie felbft unb ^orm felbft

ftnb biefe beiben ^rinjipien ndmlic^ nur in ben finnlid)en (Singeibingen, in ben

rein geiftigen Sßefen unb in ber allgemeinen 5!Haterie bagegen nid)t. 2)enn wie

in ben immateriellen ßingelwefen (btn ©ngeln unb ben unfterblid)en Seelen) bod)

nod) ein gewiffermafeen materielle^ ^ringip ift, moburd) aud) fie inbiuibualiftrt

»erben, ndmlid) ba§> quod est, fo ift aud^ in ber reinen ^OZaterie (ber Subftang

im ^weiten Sinne) nod^ ein ^rin§ip, hü§ ber '^orm menigfteu§ miuber fremb ift

alö il)r quid, ndmlid^ bie ^ä^igfeit gur ^yorm, unb giuar in jebem fleinften

(Stücke nur ju einer gang beftimmten ^orm.

£)er erfte unb ber britte albertinifd)e ^Begriff ber Subftang faffen ben ®egen=

fa^ beö unenblidjen unb beö ciiblid)en fclbftdnbigeii Scinö er[id)tlid) fd)drfer

auf alö jene beiben Subftangbegriffe , bie ©ilbert unterfc^ieb. Sllbcrt fenn=

5eid)net mit ber größten Älarl)eit S^neä alö baö SlUbebingenbe, biefeS a\^ (S:t\oa^,
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bem jiifdUige inbiüibualtftrenbe 5lcctbentien unb 2Befen§eigentt)ütnlirf)!etteri an--

t)aften.

UnHar i[t nur nocf) feine jteeitc Älaffe, in ber er (ätmaö ale (SuBftan^ Be^

gei^net, ba§ nie trennbar be[te|t, jonbern nur ein^rinjip für @elfi[tdnbigeö ift,

\a ha§ faft nur ein 25egriff unb ju alle 2)em noc^ t^eilbar ift. 2llä Uniöerfale ^t
er bit gemeinfame @rnnblage in alten 3)ingen iebenfallö nict)t fubftantiirt, ü3enn

fte ein fold)e5 auc^ al§ oberftey (äenuö jn fein fcf)eint. 2)enn üi§> ©ubftangen

ober ^latonifd^e ^been öertoirft er bie Uniöerfalien. ®erabe beren (Subftantialitdt

'^at Stlbert enbgültig für bie ^^{lDfopt)ie aufgegeben. @ie e;riftiren i'^m nur

nod) entlüeber in unferem ober in ©otteic ®eifte ober in ben fingen al§ it)re

i^^ormen. 5luf ba§ ^qleale, ben allgemeinen Sßertreter ber 3J?aterie ober 9lic^tigfeit,

bem (Subftangbegriffe in einer ueuen 9J?obiftfation Stninenbung §u geben, ^ierju

ift er tt)ot)l gefommen einmal, meil aud) bie SJiaterie also allbeftimmbar gegen=

fa|Io§ ift, unb i^n bod) ©otteS ©egenfa^ilofigfeit gu beffen ©ubftantiirung ge=

trieben ^atte, wobei freiließ ®ott aUS> allumfaffenb über allen @egenfd|en, bie

9Raterie al§ ba§ noii) 5Rid)t§ ©emorbene unter allen ©egenfd^en fte^t, anbererfeitö

öielleid^t au^ irregefüt)rt baüon, ba'^ Slriftoteleö für bie 5J?aterie toie für bie

(Subftanj bie gleidje 33egeic^nung Subftrat (vnoxei/iuvnv) gebrandet ^at. 2)ie

?!Katerie nannte Slriftoteleö aber nur im 2lnfcf)lufe an ^laton ©ubftrat, um fie

baburd) öjie le^terer alö ba§> meiblic^e, feine SSeftimmungen empfangenbe, il)rer

lüartenbe, gufdllige, formlofe' ^rinjip bei ber (5ntftef)ung ber 2)inge gu c^ara!teri=

ftren. SBenn er ha§> SBort bagegen auf bie (Subftan§ anmenbet, meint er bamit

ettoaS ganj Slnbereö, ndmlid) ha^ fie ha§> @ein oon @igenfcl)aften, ßuftdnben

unb Sl^tigfeiten in ftc^ trage unb fo auc^ logifc^ atten Slu^fagen fold^er ju

©runbe liege al^ ba§i ©ubjeft. (ä^ ift alfo rein gufdUig unb ol)ne 33ebeutung,

ha^ bei 5lriftotele§ für 9J?aterie uub ©ubftanj ber gleiche ?iame oorfommt.

2lu{!^ ^^oma§ (Summa theol. 1, qu. 3, 5 c) fennt brei Wirten (Subftangen:

1. ©ine einzige abfolut einfad)e Subftang, in ber ba§> Sßefen felber fd^on

ba§ ©ein ift, ndmlic^ ®ott. @ie ift fc^lei^t^in unbebingt, bulbet feine 33eftimmt=

l)eit, tüeber al§ @ffen§ nod) al§ (Subfiften^ (b. t). toeber bie al§ SBefen noc^ bie

al§ ©ein), meber al§ ^n^^öibuum noc^ alg @pecie§ noc^ als ®enug noc^ al§

irgenb eine Qualitdt, fie beftimmt felber aber 2ltle§.

2. 3ftelatt0 einfad)e ©ubftanjen, in meieren ha^ ©ein oom SBefen oerfc^teben,

ta§> 2Befen felbft aber einfach ift. &§> flnb bie immateriellen ©ubftanjen, bie

ßngel unb bie ©eelen ber 9J?enfd)en, mdfirenb bie ©eelen ber X^iere in i!§rer

geibeSmaterie al^ beren gorm enthalten finb, weil bie Spiere mie ber menfc!^lid)e

2etb gur britten Maffe ©ubftanjen gepren. 2)ie ©ubftangen ber gmeiten 2lrt

ftnb i'^rem ©ein nad) burd) i^r SBefen bebingt, jebod) nur einfach, bie WiU

t^eilung be§ ©ein§ üon ®ott an fte ift auf ha^ i^rem 2Bef en ^ufommenbe Maa^

ber empfdnglic^feit befc^rdnft. (S^r 2Befen, wofür 3:l)oma§ aud) ^atm ober

auibitdt fagt, ^aben fie natürlich auc^ oon ®ott, ber e§ aber erft auö bem

0li(]^t§ äu ettt)a§ gemacht t)at, fo ba^ e§ nid)tiger al§> il)r ©ein unb als ba^

gottlid^e SBefen ift.)
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3. ßufaßiß^cngefe^te, in aelc^en nid)t nur @ein unb Sißejen, fonbern aud^

im Söefen raieber g-orm unb 5fiaterie gu unterjd^eiben ftnb, aljo alle materietten

(Subftanjen. Siefe ftnb i^rem Sein nad^ boppelt burc^ i^r Söefen bef(^rdn!t, ba

nid^t blofe i§r SBefen an fid^ eine befd^rdnfte @mpfdnglid^!eit für ba§i (Sein bar=

fteHt »ie oben bei ben immateriellen, fonbern noc^ überbiee felbft mieber bebingt

ü3irb burc^ bie ÜKaterie, ber eö aufgebrücft »erben foU. 2)ie 3Katerie aber ift

ü3ie bie £}uibitdten öon ©ott au§ 9lid)tä gefc^affen, nur nod) nichtiger.

3)ie gioeite unb britte Slrt finb bie bebingten, aber innerlict) mannigfaltigen,

eine 25iel!^eit üerbinbenben Subftanjen, entfpred)en alfo jufammen erft ber britten

Slrt bei 2llbert, »eld^er unter biefer übrigeng biefelben Strien öon SBefen alle

gufammenfafete, bie {)ier in bie gmeite unb britte gerlegt finb. 2)ie erfte, üjelc^e

bie unbebingte unb folglid^ in biefer 2lrt einzige unb einfädle @ubftan§ ent*

l^dlt, becft ftd^ mit ber erften 2lrt Sllbert's. ©ilbert liatte feine entfpre^enbe

Älaffe öon (Subftangen „©ubjtftengen" genannt, o'^ne ha§ SBefen biefer @ubftang=

art fd^on genau ju erfennen. ^^oma§> fcf)rdnft biefen Flamen fd^arf auf ba^

ein, mag bie bamit gemeinte 2lrt (Subftanjen üon ©ingelbingen unterfd^eibet, auf

ba§> per se existere (nid^t ettoa blo^ pro se ober in se), tt»a§ ta^) a se existere

(baQ ftc^ felbft fd)affen) einfd)lie^t, ha me bem Sluguftinue auc^ bem 2;!^oma§

(Sr^alten nid^ts Slnberes wie beftdnbig neu @dl)affen bebeutet. (S. 1, qu. 46

unb 104). 2)enno(^ ttill er auc^ ®ott nid)t gern ©ubftftenj nennen, meil 6ub=

ftfteng eben nur ba§ abfolute ©ein felber au^brücfe unb nic^t mitbejeic^ne, ba^

ta§: abfolute ©ein al§ fold^eg aud^ ibentifc^ fei mit bem SBefen, unb an einem

beftimmten SBefen ®otteö muffe man feft^alten tro^ ©ottes SSeftimmung^lofigfeit.

2)o(^ fommen immerhin 2lu§fprüc^e öor ojie: eä gebe nur ein einjigeö subsistens

an ßal)l unb bergl, mo er ha^^ SBort für ®ott gebrandet.

£)ie jroeite klaffe bei Gilbert, bie fa etmas ju ben Subftangen ftellte, »aö

losgelöft gar nid^t ben!bar mar, !^at 2:i)oma§ aufgegeben. Übrigens braucht er alö

Überfefeung öon v7ioy.aii.uvov ftatt substratum benSluSbrud suppositum, offenbar meil

ta§ «Subftrat ber gorm i^m nic^t immer 3J?aterie ift, an bie man einmal bei bem

Slusbrucfe Subftrat badete, ober aud) nur ein ^qleale, fonbern in ben immaterieflen

©ubftanjen bereu gorm felber. ^n biefen ift ja i^r 2ßefen fein eigene^ 5orm=

(ober 2öefen=) empfangenbeö 6ubftrat. 2)a§ SBort ©ubftrat öermenbet er an=

fc^einenb gar nic^t.

2)iefer frü^efte (Smpirift ber ©d^olaftif fallt tu ber ßntmicfelung beö 6ub=

ftangbegriffeö burc^ feinen feltfamen 35erfu(^ auf, bie Kategorie ber ©ubftanj auf

bie ber Quantitdt jurücE;^ufül)ren, menigftenS bie Quantitdt al§ biejenige ©eite

unfereö 6rfa^rung§berei(^eö ^injuftellen, an§> melc^er mir ben ©ubftanjbegriff

gemdnnen. (Opus majus, '^tW§> Slu^g., 33eneb. 1750, 6. 45.) 2)aä «Streben,

fo bie Subftan§ in ha^ ^rdbifat eines ^rdbifateö gu öermanbeln, ndmlid) in eine

2lrt öon Suantitdt aufjulöfen, md^renb eö bodi) gcrabe in i^rem SBefen liegt, nid^t

alö ^rdbifat gebucht merben ju fönnen, mirb minber fonberbar erjd^einen, fobalb

man fic^ erinnert, baf3 bie @d)olaftif nic^t mie mir bie £}uantitdt für eine (5igen=

fd^aft bes ^Raumes anfa^, bie er mit jeber SlZenge, ^ntenfttdt unb 5)auer t^eile,

Jonbern mit 2(riftoteleö ben 9fiaum für eine 6igenfd)aft ber Guantitdt l^ielt, meldte
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(entere ftatt ben diaum a\x(S) bie üJienge, u. f. to. pr ©igenfc^att \)abm fönne,

wä^renb ber Sflaum nur in ben Quantitäten möglid) fei. ^a ferner bie ©c^olaftit

SSebenfen trug, unb ^xoav aus fe^r richtigem @efüt)le, einen bloßen Sftaum o^ne

Snijalt, ber baburd) au5gebef)nt merbe, an^unef)men, biefen 3n§alt aber ftatt a{§>

®e^(!^tö= ober 3:aft=@mpfinbungen nur als n3irflic^en Körper fi^ gu benfen louBte,

fo glaubte fie bie Cuantitdt, raeldjer ber 3fiaum ja nad) Strtftoteles anhaftete,

einfach für biefe förperlic^e Erfüllung nel)men ju muffen. 2)ac^te man fid) ber^

geftalt bei Quantität nur ha^, voa§> bie heutige ^i}X)\\t 5Raffe nennt, fo befommt

3fioger'§ 2:l)efe ben einfadien ^inn, bie Äubftan^en feien bie Körper. Unfere

ft(!^ere ßrfenntniB ift nad) il)m auf bie @rfal)rungen befd)ränft, n3eld)e mir burc^

bie duBeren Sinne, cor Willem burd) iia§i Singe getoinnen. ßum Sel)en rechnet

er nämlic^ auc^ ba^i matl)ematifc^e -Denfen, unb beffen ©rgebniffe allein ^aben

i^m DoUe @id)erl)eit. (dbh. S- 329 ff.) 2)effen ©egenftanb ift aber nur ba§>

Öuantitatiüe. 2)arum finb i^m bie Körper toenn nid)t mie bem Sertullianul

bie einzigen toirflic^en, boc^ entfd)ieben bie einzigen erfennbaren Subftan^en.

SGßir follen bie geiftigen Subftan^en nur nad) Stnalogie ber förperlid)en erfennen,

le^tere aber fallen unter has: Waa^ ber Quantität. (6bb. @. 45.) 3n^^fl'^"

fiel)t er nod) feljr too^l ein, ha^ ber (ll)arafter bes gefd)Dpflic^en Seins, inbioibuirtes

(Sein §u fein, e§ oom abfoluten allgemeinen göttlid)en (Sein unterfc^eibe. (Com-

munia Nataralium 1, Pars 2, dist. 1, c. 1 nad) Ä. Sßerner.)

Überhaupt ge^t 3ftDger Don ber SSorau^fe^ung aus, baB allein bie matt)e=

matifd)en SSer^ältniffe unferm SSerftanbe öollfommen burd)ftd)tig nad) i^rer inneren

^Rof^wenbigfeit feien unb i^m noüe Sefriebtgung fd)affen, unb bajs besl)alb auc^

bie logifc^en auf fte ^urüdgefü^rt roerben müBten. (Op. maj. 6. 45.) 5Jiit biefer

Stuflofung aller ©rfenntniBobjefte in quantitatioe unb meiftens räumlid)e 3Serl)ält=

niffe beginnt Sacon eine iBetrac^tungsmeife, mit ber er einerfeits bie SSelt=

auffaffung ber ^t)t^agoreer im ©eroanbe ber Slriftotelifc^en ^ategorieenle^re mieber

oorbringt, unb anbererfeits noc^ oon einem betrdd)tlid)en I^eile ber 'heutigen

5Raturtüiffenfd)aft in geraber 9^id)tung fortgefefet mirb, ireldje ^u Dielen feiner

bloßen ^t)pot^efen enblic^ bie Erprobung burd) bie grfa^rung jn bringen Der=

mo^t l)at. Sf^oger fc^lug biefe neue SRic^tung freilid) al§ reine Spefulation

ein, unb a\§> fold)e ^at 3^esfarte§ fte mit feiner SSelt ber auygebel)nten (2ub=

ftangen auf i^ren ©ipfel unb ^u überrafd)enber S^otlenbung gebracht, fo bafe

felbft Spinoza il)n too^l im ß^ele, aber nic^t mel)r im (grfolge übertrifft, obmo'^l

gerabe ieäfartes feinestoegS in ber bloB mat^ematifd)en 22eltanfic^t aufgebt,

iDOgu fc^on feine 2lnnal)me ber 2ßillensfrei^eit im Sinne üon 2Bia!ürlid)!eit

nxijt pafet.

SteUte ettoa SRoger ftd) jebe £)uantitdt aU oon einer 2ln^al)l ober 5J?enge

untl)eilbarer ßin^eiten gebilbet oor, fo tonnte fein Seftreben Dielleid)t and) ben

gan;^ anbern Sinn ^aben, ba^ er füllte, wie bie Subftan^ nad) if)rem allgemeinen

aBegriffe als ha^^ non Slnberem brennbare im ndl)eren mie im ferneren Sinne

(öor allem jene Subfianjen, bie nid)t 2)inge, fonbern ^^perfonen finb) mirflic^ ber

einzige (Srfa^rungsin^alt ift, wooon mir btn aBegriff ber (äin^eit, unb bie

2Renge ber enblic^en Subftanjen ber einzige, mooon mir ben ber SSiel^eit

ober Duantitdt abftra^iren tonnen. 3)enn loelc^e einl)eiten außer ben ©eiftern

unb ben öon unferer aßetrad)tung»meife nac^ il)rem 2Rufter feftgefefeten, alfo ben

Sad)en, fdmen nod) oor, bie nid)t entmeber burc^ flieBenbe, fontinuirlic^e

Unterf(!^iebe in einanber übergingen, ober bod) burd) innere, ebenfo fc^arfe Unter=
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fcf)iebe in 2Öa^rt)ett inö Unenbltc^e getf)eilt raären? 5f?ur ptte dioQtx bann

ftreng genommen genau bie Umfel^rung feiner 23ef)auptung gemeint, nämlic^ bie

Subftantialitdt (namentlich bae SSefteften bes SemuBtfein^ unb atter feiner 2Sor=

gdnge in ber '^orm einer 33iell^eit non ©eiftern) fei bie einzige @eite atter

unferer Erfahrungen, au§ meld)er mir ben @toff ber Slrit^metü, ha§^ 3at)lenrei(^,

bie SSegriffe ber gint)eit unb ber 9J?enge fc^opfen fönnenl 2BiU man i^m aber eine

folc^e ^erme(^felung nict)t zutrauen, fo ift feine Stuflöfung ber ©nbftantialitdt in

bie Quantität eben nur mie oben ^u oerftel^en, unb feine @ubftan§ ni(^t auf ben

legten 3:^eil ber Quantität, fonbern auf bie Quantität al§> ifolirteö ©an^eä gu

begiel^en.

%üx etmaö Slnbereö toar übrigen^ fc!^on Gilbert 's graeite ©ubfian^begripart,

alfo beffen ^Deutung ber ©ubftanj auf bie Materie faum gu nehmen, benn ^llberfs

5Katerie ober ta^^ ^i)leale ift alö unenblic^ tljeilbar 5Rid)t6 als ha§> geometrifd^e

Quantitatioe, ber ^aum, unb anbererfeite ift fte alö baö bie formen numerifc^

Unterfc^eibenbe 5li(^tö alö baä arit{)metifcl^e Quantitatiöe, bie Ba^^l^«-

©ein Äampf gegen bie biö^er in ber @c^olafti! l^errfc^enbe Überzeugung,

bafe bie inbioibuelle (griftenj ein 2)?angel unb alfo ha§> ^rinjip ber Sttbioibualitdt

ein negatiöes ^rinjip fei (me^alb !^auptfäci)lic^ mof)l Gilbert unb 2:^oma§ es

als mit ber SJZaterie oermanbt ober ibentifc^ betrachtet Ratten), §eigt, ta^ i^m

bie befonbernbe unb üereinjelnbe SSeftimmti^eit nid^t ale (Scf)ranfe ober 33e=

bingtl)eit erfc^eint, unb legt bie Befürchtung na!^e, ha^ menn nic^t er, fo bod^

feine ^lad^folger ben Unterfdl)ieb ber unabl)dngigen, unbef(i)rdn!ten unb barum

unterfc^ieblofen, nid^t einzelnen fonbern einzigen (Subftan§ oon ber abl^dngigen,

enblid^en, qualitatio beftimmten ©ngelfubftang unb baburc^ jene gange 2lrt @ub=

ftang unb bie fubftantielle 5^atur ®otteä mieber auö ben Singen oerlieren merben.

2)afe 2)un§ mieber gu bem SSegriffe (Sffeng für @ott gurütfgreift, unb ben ber

(Subftang bei i^m oermeibet, ift boc^ mo^l ein (5t)mptom beffen, ba^ er ben

Unterfcf)ieb beS Unenblic^en öon ben enblid^en ^Dingen nid^t me^r fo ftd^er mie

feine legten 35orgdnger alö im (Subftangdjarafter felbft begrünbet er!ennt.

2)un§' neue Sluffaffung be§ ^ttbioibuationöpringipeä l^at aber noc^ ndf)ere

folgen für feine ße^re oon ben Subftangen. 33i§l^er ^atte bie ?^orm, baö

Sßefentlid^e in ben 5)ingen, anö) für ba^ Slllgemeinere gegenüber bem (Stoffe,

bem ßufdlligen barin, gegolten, ba ba^ Sßefentlid^e im einzelnen 2)inge tt)dl)renb

feiner gangen 2)auer unoerdnbert bleiben unb ben innerlid^ ä^nlic^en £)ingen

fdmmtlid) gemein fein mufe, mdt)renb hai> ßufäüige nur l)ie unb ha unb nur

gelegentlich fein fann. 3)un^ bagegen bea(i)tet nur, ha^ bas> Unbeftimmtere aü^

gemeiner ift als ha^^ SSeftimmterc, unb ba§ ßufdltige ift bod^ ftet§ ta^ Unbe-

ftimmte, mie ta^i 2Befentlid^e ha§> 9Rot^ttienbige, S3eftimmte, ©emiffe ift, alfo mirb

auö biefem ®eficl)töpunfte bie §orm ba^ Alonfretere unb ba§> SlÜgemeinere ber

©toff. 2)un6 betracl)tet alg baQ Slllgcmeinere in ben 2)ingen bie OJiaterte, baä

Unmefentließe, SBefenlofe in it)nen, unb für ba^, maö bie ^nbioibuen gu einzelnen,

^erausgetrennten Sßefen nicf)t bcfct)rdntt, fonbern ergdngt nad) feiner 8lnfd)auung,

fie^t er il)r (ämpfangen ber i5rorm an, nid^t nur bie ^orm für ftd^, fonbern fd^on

bie 58erbinbung beiber, bie f^onnung beö 'Jormloferen.
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SBä^reub bei ben übrigen 6ub[tangen if)r SBefen nur aus ben erften %0X'

tnungen ber aügemeiuen 5Ö?aterie, ber materia universalis*) gu irgenb einem

®attung§= unb 2lrt=(S()ara!ter beftef)t, dfo §um 2:^eil gerabe felber bie ?Ric^tigfeit

unb ßutäüigfeit ift, unb erft burd) ben ^in^utritt ber legten ^orm, ber 3nbiüi=

bualität ine eigentliche, öoüe @ein erhoben ttiirb, jomit aU baö nod) Ungeformtere

ber legten fyorm gegenüber bod) 5??aterie ift, ift ta§^ Sßefen ®otte§ alö fc^lecf)t{)in

rairflirf) unb einfad) einerfeit§ ftatt in Normung begriffener 5y?aterie reine ^-orm,

unb anbererfeit^ fd)on burd) fic^ felbft ein ^n^iöi^welteä (bie§ 3Bort im Urjtnne

gemeint, alfo blo^ ein „Unt^eilbarel ober @infac^e^3"). 2)ie alle übrige @ub-

ftantiirung bel)errfc^enbe 23eimifd)ung öon 5J?aterie §ur gorm reicht an ©ottes

@infad)^eit nid)t l^eran.

Sßefe^alb man ha§> ©nppofitum, meieren 3Ramen be§ 2f)Dma^ für ©ubftrat

(2Jiaterie) 2)un§ beibeplt, nid)t etica alä bie @ubftan^ betrachten bürfe unb aU
2)a§, moburc^ bie fie formirenben unb inbiüibualiftrenben 5lccibentien in ber 9Birf=

li(^!eit als biefe inbiöibuelle (gin^eit beftdnben, begrünbet er an^er mit ber 2111=

gemeinf)eit bee SuppüfttumS auc^ baburc^, ha^ ha§i ©uppofitum al§ SJJaterie einen

negatioen 6l)arafter l)aben muffe, jebe 6ubftan§ bagegen pofttio fei. 2)enn alte

10 ^räbifamente bebeuteten pofttiüe§ Sein. (2)üraub'§ St)oner ®ef. Sluög. 12. 23b.,

(S 275, 19.)

2)un§ eri)rtert einge^enb, ha^ ber begriff beö Seinö ein öiel weiterer als

ber ber (Subftantialitdt ift, raeil unter ibn au^er ber legieren auc^ ha§ Sein ber

2lccibentien, gerabe wie au^er bem göttlichen (Sein anc^ ha§> enblid)e fällt.

2Benn er and) nic^t roie Ü^oger ißacon nur ta§> qnantitatiüe ©ein, fonbern

ha§> ©ein als folc^e^ für ba§ unferm SSerftanbe erreichbare ©enfobjeft anfielt,

fo t)aftet bod) nac^ i^m unter allen Äategorieen ber 5lccibentien nur bie Quan=

tität (bie Äörperlic^feit) ber ©ubftang unmittelbar unb eiufad) an, alle übrigen,

au^ bie Qualität, nur Dermittelft ber Quantität, ndmlid) nur baburi^, ha^ fie

2lccibentien ber Duantität ber ©ubftang jtnb. (Rer. princ, qu. 19, art. 1.)

£)ie rein matl)ematifc^e Sluffaffung ber gangen SBelt, bie mir bei Sfioger

fanben, bauert bei il^m alfo fort, ©ie fcl)eint üöerl)aupt eine @igent^ümlid)feit

ber Q^forber @d)ule gemefen gu jein. 3)enn wenn fie and) bei Dccam ber

^erüortjebung ber inneren (ärfa^rung meiert, fo trägt fie boi^ ber lefete gro^e

3ögliug biefer Uniöerfität, bem mir begegnen merben, ^obbe§, mieber an fid^

unb fogar bis gur ausfc^lie^lic^ geometrifd)en Setract)tung aller !Dinge oerfc^ärft.

Slllerbingö ftellt (Sfotu§ in einem SÖetrac^te bod) mieber bie Äategorie ber

Qualität ber ber Quantität öoran unb ber ©ubftang am näd)ften. 2)ie (gubftang

trage unb erl)alte nämlid) il^re 5lccibentien nic^t blo^, fonbern fei aU mir!enbe

Urfad)e berielben, unb gmar fogar üielfad) al§> millfürlid) freie, aucf) öollfommener

als bie Slccibentien, i^re Quantität fei aber i!^re erfte Normung, (benn o^ne alle

Slccibentien fei fie nod) nid)t einmal generaliftrt unb fpecialifirt, gefi^meige benn inbi=

öibualifirt, unb t^ahe, beüor fie formen mit i^rem (Suppofttum üereine, gleicfe bem le|=

teren if)rer Quantität gegenüber a{§> rein materielle^ ©lement gu gelten, miemol)l fte

barum nod) nid)t mit bem «Suppofitum gufammenfalle; ®ef. Slu^gabe 12.25b., @. 504,

1 1 ;) it)re Qualität fei hingegen erft eine fpätere Normung, unb bie fpdtere ^^ormung

fei ftete öollfommener als bie frühere, meil fie ber ^"'^iöibualität, alfo ber

*) 2)ie 2)uns als bie rcteber auf3urid)tenbe öeljre bee Slotccbron bejeidjnet (Ker.

princ, qu. 8).

2
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l^ödiften unb rrirflic^ften g-orm uäi)er ftetje, unb als bie formreidiere aud) ber

(gubftan§ ^ö^ere aftioität gebe, iowot)! t)innct)tltd) ^e§ 3Iccibentien!)aben§ mie nad)

aufeen. Sit ber 58DUfDmmenl)eit fte^e aljo ber ©ubftans jelber it)re £:ualitQt

nd^er aU i^re Quantität, in ber Hnmittelbarfeit ber SSerbinbung mit ber ©ubftans

fei eä umgefe£)rt. (Theorem. 7, unb 33b. 12 b. ®e]. Slueg., @. 503, 13.) 2Bitf)_tig

ift biefe SSemerfung befonbere barum, roeil fte beroeift, ba^ tüirflic^ jd)on für

2)un§ felber mand)mal ftc^ bie unenblic^e ©ubfian^ mit bem nur i^r gu-

fommenben Urfad)efein ober 2lftiüfein ober ^erüorbringen ganj in bie enblid)e

oerliert.

2)iefer fennt in ber 2öirtlict)feit nur noc^ (Sinjelbinge. 2)a§ 2)afein ®ottc^

ift i^m nur @Iauben§artifel. 3)a er nun feinen ©ubftan^begriff wie alle feine

pl)ilDfop^if(^en 2et)ren nur nad) ber bem 2^erftanbe sugänglid)en 2Bir!lic^feit unb

nid^t nac^ ben unbegreiflid)en Ottenbarungön3al)r^eiten einrichten mü, fann ber=

felbe natürltd) nur nod) auf bie enbli^en ©ubftangen paffen. 2luf ©otteö gr=

forfd)ung foll ftc^ bie iSpefnlation überl)aupt nid)t einlaffen. (Centil. theol. init.)

^nbioibuirt, gegen einanber nerfelbftftänbigt feien bie eubftangen f(t)on als

folc^e. Schaffe eine Urfad)e ein 2)ing, fo fönne fte es nur al§ befonbereö

Snbioibuum fd)affen. (S. qu. l Sent. I, dist. 1.) Unentfd)ieben bleibt, ob er

hiermit nur ba§> SlÜgemeine, b. t). bie ®leid)l)eit, gemeinfame gleiche Seftanbtf)eilc

ober Seiten in ben fingen leugnen will (er ift rabifaler Dlominalift), ober aud)

ben faufalen ßufammen^ang äroifd)en ben enblid)en 2)ingen, 2Öed)felrüirfungen

gn)ifd)en it)nen. 3m Slufeinanbennirfen ber 2)inge liegt unmittelbar fd)on bie

©runblage bee ©ottesbegriffeö eingefd)loffen, tüie fte oben aufgefaßt ü3urbe,

ginl)eit, aUmdd^tigee 3lüumfaffen unb (ginjigfeit beö ©runbeS beö ©anjen, §mifd)en

beffen Etüden has> Stufeinanberrairfen ftd) abfpielt, benn ber Äaufaljufammenl)ang

fe^t es al§ ©anjee ooraue. 3n ^^^^ tonnte alfo bod) eine rationeEe 3:l)eologie

murmeln. 2)iefer fpric^t Occam aber jeben 33oben im (Srfafjrungsfreife ab.

3)er 2lu§brucf suppositum fann bei Dccam nid)t met)r ben Sinn behalten,

in bem 2:^oma6 i^n gebrauchte, ^-ür Cccam giebt eö gar nict)tö -Slllgemeineö

neben bem SSefonberen, auc^ nid)t in ben ©ingen, folglict) aud) feinen SBefens-

begriff (Summa tot. log. c. 16), er fann barum aud) ntc^t me^r ein Subftrat itnb

ein t)on 5)iefem ^u empfangeubee SBefen in ben 2)ingen uuterfc^eiben. Dccam

benu|,t „suppositum-' bat)er nad) ber Terminologie ber „mobernen Sogif" (wie

man Sufd^e §u ber logifc^en 2rabition nannte, bie fc^on im Saufe beö 12. ^aljx--

l)unbert6 n3a^rfd)einlid) au5 ber (Sombinatiou ber ©rammatif mit ber Sogit ent=

ftanben waren), um etwaö gan^ iJlnbere», ndmlid) „ha^^ »O" einem 33egriffe ober

2ßorte 33e5eid)nete, 23ertretene, SÖebeutete, 33orgeftellte, £)a§, wofür ein 2Sort ober

23egriff ;^um 3eid)en gefegt worben ift", aue^ubriicfen. Sn biefem Sinue fpielt

suppositum bei Cccam'^ aufjerorbcutlid) flaren, ciubringeuben unb feinen logifc^eu

Unterfc^eibungen ber Söortbebeutungeu eine grofee 5^olle.

3n ber 33el)auptung, bafe gleid)e 2öcjenobeftimmuugen uid)t einmal oerbunbcn

mit ben nnterfd)eibcuben ^nbioibnalbeftimmungen in mcl)rercn £)ingcu oortommen

fönnten, war 2)üranb be @t. ^ourcain fd)on Cccam'ö Vorgänger gewcfeu.
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(grft bei TcifolauS taucht ber lange nernac^Iäfftgtc Subftangbegviff für bai-

Slbfolute tüieber auf, mobei iDaö an ©ott in bie fd)ärt[te Selend)tung gerücft loirb,

ha^ alle 3Serfd^iebent)eit (alteritas), aUe ©egenfä^e (contradictoria) oon i'^m j^n

lengnen jtnb. 21I§ 2lü=umfa[fenb ift er haQ ®rö^te, als hü§> ©ein in Slflem unb

3ebem ba^ £lein[te, ja er ift ntct)t nur baS <Stin, fonbern auc^ ha^^ blo^e

können unb ba^^ abfohlte 9lici)tfein, toeil er nid)t ein befd)rän!te§ können ift,

lüie ta§> nur @ein=!önnen tt3äre, fonbern and) ba^i 5Ric^tfein=fönnen. 2)ieö reine

.können barf man am erften noc^ ein (Sc^affen=!önnen nennen. (Sine 23eftimmtt)eit

;^eigt aber ®ott tro^ biefer ©r^aben^eit über aüe ©egenfä^e, bie @üte, weil

®üte 3f?id)t§ alö ba§ Slüumfaffen, ba^ in aUem «Kitfein ift. ®enn Sein ift

mel)r al§ 5f?id)tfein, alfo ift gerabe ber ^Ränget jebe^^ 2}?angel§, b. ^. jeber 23e=

ftimmtfjeit ©üte. 2)a alle anberen 2)inge oon i()m, bnri^ it)n unb §u it)m finb,

ift er Slnfang unb @nbe, mie 5J?itte ber 2Belt, bie fic^ nur baburc^ oon i^m

nnterf(i)eibet, ha'^ in i!^r fein abfolutes können mit bem befctiränften 23Io^^(Sein=

fönnen, ber 5Raterie, gemifd)t ift. @r ift barnm bie @int)eit ober 6elbigfeit, bie

3Belt bie 2lnbert)eit ober SSerfd)iebenl)eit, er bie GompUfation a\it§> (Seinä, fie

beffen (5?:plifation, er pofttio unenblid), fte negatio nur enbloS, er alö ©infaci^eS

allfeitig, fie aB ©anjey auy unenblic^ Dielen J^eilen allfeitig. @o ift ®ott

freiltd) nic^t Subftang im ®egenfa^e ju Slccibentien, aber mol^l in ©elbftänbigfeit

unb (Sinfamfeit, unb fo fotl, obn)ot)l er fid) barin mit £)ccam trifft, ha^ e§ feine

jmei gleid)e 2)inge in ber SBelt gebe, bod) jebe enblii^e ©ubftan^ ein ooüer

Spiegel ©otteö unb fein (gbenbilb fein, non i^m unterf(Rieben nur bnrd) bie

2lnber^eit ober 33efd)rdnftl)eit in %^d\e, alfo i^re äußere 3Siel^eit unb innere

SSielfad)t)eit, b. ^. burd) bie 23ebingtl)eit. (de docta ignorantia, lib. I unb II.)

3)ie 33e^auptung be§ ^jiüolauS, ®ott fei sugletc^ ha§: ©rö^te unb ba^

Äleinfte (n)eld)e fpäter bie ©runblage öon 5Brnno'§ Softem geworben ift), ift

fi(!^erUc^ nur au§ ber Sluffaffung entfprungen, ®ott fei ba^ 2lb§traftefte. 2)enn

bas 2lb6tra!tefte entl)ält ja alle minber abstraften ©efetie bis fjerunter auf bie

unenblid)e ßa^l ber (Soncreta in ftd), mie ®ott bie ©efc^öpfe, ift alfo ba^ ©rö^te.

@S ift aber auc^ umgefet)rt in febem (Soncretum, ja noc^ in jebem anbern SlbStraftum,

auc^ nod) in ben alleraügemeinften bid)t unter i^m entl}alten, wie im ©efc^öpfe

feine Slcctbentien, ift alfo ba§> Äleinfte. Sein 23egriff ^at ben größten Umfang

unb ben fleinften 3nt)alt.

^txyrtranxr Bruttü*

Sruno fü^rt biefe ©ebanfen weiter, beljanbelt babei aber ben Subftanjbegriff

fe^r obcrfld^lic^, ^alb wie ein poetifdjey Silb, unb an falfd)er Stelle roteber

logifd), fo ba^ er bei il)m siemlic^ finnlos baftel)t. 2)a§ 2tU ift eine Subftan^,

n)eld)e aUe 3Mnge ju it)ren ^ilccibentien, alfo r)orüberget)enben ßuftänben (circon-

stanzie) §at. @S foü nid)t bie 5Raterie auSfc^liefeen , nod) bie S)inge il)rer

Selbftt^dtigfeit berauben wie ber Slriftotelifc^e ©ott. ©ö o erb i übet nur aUe

©egenfäfee in ftc^, löft fte aber nid)t wal)r^aft auf. (är benft eS ftd) wie eine

Seele, beren ©mpfinbungen bie 2)inge feien, (della causa ,
del infinite )

2)aneben aber nimmt er als Äeime alles Birfli(!^en metapf)t)ftfc^e 5)?inima
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an, bie unüergänglicf)e ©in^eiten ftnb, unb mannigtac^ tüec^felnbe ßuftänbe ^aben.

gr nennt fie SJJonaben unb üerfte^t befonbers bie eeelen barunter. SDieje fleinften

3:^etle allee Söirfltd)en fmb aber bennod) au§ etwas nod) (S-infad)erem ^erüDr=

gegangen, aus ber DJ^onas ber 5J?Dnaben, unb bieje i[t mteber ba^ 21(1. Dffenbar

i[t im lefeteren ©ebanfengange, beu bie brei lateinifd)en 2ef)rgebid)te enthalten,

ta^^ SBer'^ältniB beö -2lü§ ju beu ©ingeu üiel rid)tiger, unb aud) niel treuer nad)

Ttifolaus, angejet}en als in beu juerft berül)rteu friU}ereu italienifc^en ^c^ritten,

tt)0 er e§ al§ ettoaö gan§ ^^afftües, a\§> ben unenblic^eu Slt^er ober ben aüge=

meinen i^erftanb, unb bie 2)inge al§ feine 3ii[tänbe ftatt al§ feine abhängigen

©ebilbe ober 3J?ad)werfe begeidjuete.

@d^on g-rancie 23acon l^atte fic^ nac^ be§ 2;elejiuö S^organge nur noc^

für ta§> in ber (ärfc^einungStoelt interejjirt, was er auf ^Raffen unb SSewegungen

aU obiettioeS Korrelat surüdfüfjren §u bürfen meinte unb überliefe bie p^ere

immaterielle, nur bem 5Kenjc^en innen30^nenbe (Seele ber t^eologifci^en ^Betrachtung.

^obbe^ fc^reitet in biefer 9flic^tung bi^ ba^in fort, (Subftang einfach mit

^ör^jer gu ibentifijiren, mofiir er felber ftc^ auf 2:ertullianu^ beruft, maljrenb er

3ftDger Sacon unertoäbnt Idfet, unb 2lriftotele§' 33Drbilb entf(Rieben abweift, bem

er nur S^ermirrung in ben Äopfen unb ^erjen berer gufdjreibt, ^u benen feine

Slnfii^ten gebrungen. 3" ^er i^at tttar ber 2lriftotelifd)e Körper ein tiefftnnigerer

Segriff al§ ber .Körper bei il)m unb Jertullianus. Sollte feine Subftan^befinition,

meint ^obbes, auf ®ott etwa nic^t anmeubbar fein, fo fei biefer ja auc^ fein

Cbjeft bes 2Biffeu§, fonbern be§ ®lauben§. 2)enn aud) er plt nod) nic^t auf

ben ©lauben bie Slnwenbung ber S?ernunftprüfung für gulaffig, l)ierin ift er ber

le^te unter ben großen ^sl)ilofop^en, mithin ift er ber le^te grofee (Sd^olaftifer.

(de civit. christ. XXXIV u. fonft.)

SSiemo'^l Subftanjcn, folleu bennoc^ felbft bie einfac^ften Körper nid^t

f(^led)t^in untl)eilbar fein. 3)amit ift iljnen natürlich bie Selbftänbigfeit ge=

nommen, benn ol)ne i^r Sßefen ^u oerlieren tonnen fie bann jeber ßeit aufgelöft

toerben. @ie ftnb feine ^n^ioibuen, toeber al§ ßufammenpnge, noc^ felbft=

öerftdnblic^ aliS unabf)dngige§ 2Sefen. 3)aburd^ founte i^m aud) ber @taat ein

Äorper fein. £)er ©ubftanjbegriff gerdt^ bei il)m alfo eigeutlid) nod) einmal ju

feiner ^weiten gorm bei Gilbert, meiere ftc^ als 2Ser03ed)felung oon 6ubftanj mit

(Subftrat d^arafterifirt.

2(lle Slccibentien ober Qualitdten ber 2)inge waren für 2)un^ Sßirfungen ber

3)inge, für ^obbe^ ftnb fte i^re Sßirfungen auf unfere Sinne, SBirfungen aber unb

alle realen 2?orgänge ftnb Sßemegungen. 2)ie ^auptbemegnng ober bai' cpaupt=

accibens eines Äörpers fann fein SBefen l)ei|en. 5lennt man bies SBefen feine

§orm, fo befommt bas Subftrat biefer SSemeguug, bie „Subftanj", ben 5Ramen

9)?aterie, bie alfo nid)ts Slnberes fein fann als Äörper. 2)iefem legen mir nur

in bem Sinne Subftften;^ bei, ha^ er unabl)dngig öon unferer 2Bal)rnel)mung

beftel)e, gegenftdublid), objeftio fei. 2)ie Objeftioitdt, bas mirflid)e 2luBer=uns=fein

ift ndmlid), fobalb eö öon uns empfunben ober gebad)t wirb, jene 3lnfd)auung,

bie mir ^iaum nennen, unb ba^er gicbt es in 2ßirflid)fcit ober unabhängig oom
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Sewu^tfeiu nur 9^dum(ic^eö. 2)ie Subiiften^ be§ 3f^dumlid)en ober Äörperlid)en

ift alfo bei ^obbes 9cid)te al§ beffen SBirflic^feit. (Seit 2lui3Ui"tinuö Ijatte 3ub=

fiftenj ©ubftang Sein, feit ©ilbert 3c^öpteriid)e, formartige, ja üon jelbft feienbe

Subftanj, bei 3:t)0inaÄ enblicf) S^as Don jelbft i2ein, 2erb|tfrf)üpter Sein bebeutet.)

2)a jeber Körper einem gemifjen 3:^eile biejeö bloBen Segriffeö „Cbjeftioität"

unterliegt unb if)n baburd^ öern3irfli(^t, nennen lütr ben Körper aud) Suppofttum

ober «Subjeftum. Siejer 2^eil bee imaginären 9?aumc^ bem ber lüirfü^e Jlorper

unterliegt, ift bee (enteren ©ro^e, feine Quantität. 3i>eil ein unb berjelbe Äörper

mannigfaltige SSeioegungen annimmt, alfo n3ect)felnbe 2Bir!ungen auf unfere «Sinne

übt, fo fagt man oiele 2(ccibentien üon i^m aU^ Subjeft au'§, unb nennt it)n

tnfofern Subftanj, fo »ie berfelbe DJ^enfc^ in Se,^ug auf feinen Später ^qpoftafe

ober (Subftanj be§ Dcamens So^n, unb in SSe^ug auf feinen So'^n Subjeft ober

2;räger bes 2tcciben^5 33ater ift. Slber man irrt, wenn man biefe oerjc^iebenen

(Srfc^etnungen ober Se^ie^ungen ober SBirfungen berfelben 5)Zaffe inneren Unter=

fd)ieben in i^r ^ufd) reibt, ober gar feiber für it)re Dualitäten f)ält. 2ßie man
mit bem Slbftraftum „Öiöt^e" nur biefen einen ©inbruc! oon allen übrigen unter=

fcl)eiben mill, bie ein fonfretes 2)ing, ha§> 9iotl)e, une au^erbem noc^ mac^t, ha

bieö boc^ auc^ ein l)artee, f(i)mere5, gro^ey, u.
f. ro. ift, fo iagt man Subftan;^

für Subftantes, nvoia ober auc^ ehcu für '6v, vita ober vivere für vivens,

©ffenj ober esse für ens, fur^ man brücft \\&j abftraft anftatt fonfret aus, nid)t

um etn3a6 ^Inberes, einen inneren Unterfc^ieb im fonfreten 5^inge, ;^u be;;ei(^nen,

fonbern um ba^ ^onfrete ftatt nac^ allen feinen 33e5iel)ungen, nur nad) eintr

einzigen Seite ober 23etrad)tungen3eife ju be^eid)nen. ßffen,^ ift alfo ber Ocame

eines ©ingee, §n3ar nid)t nad) feiner eigent^üml{d)en @rfd)einnng für ein be=

ftimmteg Sinnesorgan, aber infofern es blo^ als lüirflic^ eriftirenb unb al§

Dlid)t5 weiter betrachtet tnirb. (ärft im übertragenen Sinne fann mau bie .paupt^

bewegungen eine§ 2)ingeö, alfo feine atleratlgemeinfte ^emegungeineife Damit

bejei^nen. 3" 2i>a^rl)eit fönne aber bie ßffen^ feinet (än§ getrennt uon biefem

6uö e;riftiren, unb bie Seele fei entnieber nic^t bie offene bee 2;l)iere5, wie boc^

Slriftoteleö behaupte, ober befiele nad) feinem 3:obe nic^t mel)r. (9J?ole5roortl)'ö

Sluög. 1839/45, 5. lateinifd)er 33anb.)

5Kan fie^t, baB öobbeS fic^ ha^i äßort Cccam'^S: „22o Ginee ausreicht, ift eö

unnüfe, SSieleS an^une^men" nid)t umfonft gefagt fein lä^t, iinh ha^i sj^ereinfac^en

ber mütifeligen fc^olaftifd)en Segripunterfd)eibungen äu^erft burc^greifenb unb

praftifd) betreibt.

33ei feiner ©leic^^eitigfeit mit .pobbee unb beffeu grünblid)em '2lufräumen in

bem überlieferten SSegriffsfc^a^e ber Sd)Dlaftif mar ee fein fo geringes 3]erbienft

2)eö!artes\ al§ eö fd^einen fönnte, ha^ er bie geiftigen ©in^elfubftan,5en neben

ben förperlic^en mieber aufnahm, unb au^erbem bie ^mei 3lrten bee Subftanj»

begriffen mit üollem SetouBtfein i^rer 23ebeutung unb flarfter gntfd)iebenl)eit

roieber entmicfelte, »ie tt)ir fogleid) fel)en werben.

^obbeö' gan^e ^^enfraeife bemerft nur ®ri)Ben= unb l)od)ften5 nod) 3nlenfität»=

SSer^ältniffe, ja er fe^t fic^ fetbft biefe roieber lebiglid) in gcDmetrifd)e um. hierin ift

er ber 3}orläufer Spinoga's, obroof)l biefer fc^roerlic^ bie erfte 3(nregung oon ^obbe^

baju empfangen ^aben fann. Über ber 23etrad)tung biefer ^Serl)ältniffe entgeht

beiben ganj, roas fic^ eigentlich fo üerl)ält, fie fud)en gar uid)t met)r nac^ einem

3nt)alte biefer formalen, Dielleid)t nur fubjeftioen Söefttmmungen. So erleichtern

fte fic^ mefentlicf) ta§> Äonftruiren ber ganzen jföett.
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,i)ei Den {)ier übergangenen übrigen Sßeltiüeifen ber ÜbergangSperlobe §ur

neueren ^l^ilofop^ie i[t oom ©ubfian^begriffe ntd)t§ 2Bt(!^tige§ ^u ertr)ät)nen. ^voav

t)erjud)en ]le 2l(le frd) in fel)r au§tü^rlid)en metapl)ij[ifcl)en Äonftruftionen §ur 2lb=

leitung ber tt)at)rnel^mbaren 2:()atfnc^en, aber ol)ne jtd) jemaB bie babei benu^ten

33egriffe uäf)er an5u|e()en. 2)enn il)r 3»tere[fe bei all it)ren metapf)i)[ijc^en Unter=

fnd^nngen gel)t nid^t me{)r auf bicfe felbft, fonbern auf bie bamit gn begreifenben

unb womöglich üor()er ^u bere(f)nenben bloßen 2; t}at jachen ber äußeren unb

inneren 2BeIt, auf bie 6rfd)eiuungen unb iljre ®efet^e, tote mir jagen mürben,

©arum wirb in ifjuen anc^ fd)on bie 9ftid)tung mächtiger, biefe rein t^atjdc^lid)eu

©efefee, bie fid) üielfad) al^5 äunäd)[t ganj unbegreiflich l)eraueftellen, burd) bloße

a3eDbad)tung ftatt burd) ?[Retapl)i)fif gu ermittlen, unb jtd) überhaupt nic^t inel)r

mit ber %xaQt abzuquälen, wie man bie @rjc^einungen benfenb ^u bearbeiten l^abe,

um ein innerlid) 5ujammcnl)ängenbey unb oerftänblii^ee SSilb trgenb einer 2Birf=

lid^feit auö it)nen ju geroinnen.

2)ie mi)ftifcl^en Spefulationen l)aben ^u tetner ^txt eine 2lu§beute für bie

®ejd)ic^te be§ Subftanjbegriffey geliefert, roeil au^ ^ier bie metap^^fifd^e 23e=

trad)tnng ®otteö nie felbft ©troas galt al§ @rfenntnife, fonbern nur ein pra!tifd)e§

ßiel, bie v)lunä^ernng beö 5)?en|d)en an ©Ott, öermitteln follte.

2)e§farte'j befinirt ben (Subftan§begriff folgenbermafeen: „(Subftang ift ein

^efen, roelc^eö jo eriftirt, ba^ eg gu feiner @riften$ feinet anberen 3Befen0 be=

barf". (^ringipien ber 5|:s^ilofDpl)ie, 1. S^eil § 51.)

hiermit ift 6elbftänbigfeit, unb jroar mel^r im ©iuite üon Unbebtngtl)eit ali§

im Sinne üon Untl)eilbar!ett in tnel)rere SSefen, aber bod) in beiber 2lrt beutbar

(ba ein SSefen bod) aud) bann in geroiffem ©inne anberer nid)t bebürfte, roenn

feine ^tuflijfung nid)t erft üon biefen, fonbern fd)Ou üon feiner 3latur felbft, un=

mcglid) gemad)t roürbe,) al§ einziges 5J?er!mal ber ©ubftanj angegeben.

2)e§tarteö unterfd)eibet fogleid) ein einjigeö SBefen, roeld^eS ju feiner (äriftenj

bur(i^au§ feine» anbern bebarf, nämlid) ®ott, üon allen anbern @ubftan§en, bie

§u il)rer örifteng allerbingS feinem anbern (änblidien, feinet 2Sefen§ gleid) il)nen

feines ©ingelroefenS bebürfen, tt)ol)l aber ®otte§. (6benbaf. §§ 51 unb 52.)

3n biefer Unterji^eibung bilbet er üielleic^t Stnbeutungen beö befannteften

2;^omiften feiner ^ugenb^eit, beö ^^f^iiten Suarej, roeiter aus. 2)iefer 1:)aik

nämlic^ (Disp. XXXIII, s. 1) bie 2)efinition beö Striftoteleio für bie (Sinjelbinge:

„2ßaö nid)t üon 2(nberm getragen ober entl)alten roirb, aber fclber StnbereS ent=

l)ält" auö einanber geriffcn, unb erflärte il)re erfte ^älfte, bie uegatiüe unb barum

abjolute 23eftimmung: „2Ba5 nid)t üon Sluberm getragen roirb, ober roa§ nic^t in

^nberm ift, ober roaö oon allem 3lnbern getrennt beftel)t", mit ?iic<i)t für ba^

eigeutlid)e 5Öefen jeber (Subftan^, ba fie genüge, unt auc^ bie groeite ^älfte ju

begrünbcn, roo biefe fid) finbe, ben pofttiüen 3i^f)allöt()eil ber ©ubftanj nad)

iilriftotele», rooburd) fie blofe relatiü ^u ben Slccibenticn beftimmt roirb. 2)ie

ftrengcre ncgaliüe 3)efinition gebe beut Sßortc ©ubftanj jenen 'i)?ebenftnn üon

^cftigfeit, nad) roeld)em fie aud) ^^nbcreö ebcnjo roic jid^ müjjc jtüt^cn unb

tragen fönnen, jd)liefee aber ba^i (Stü|3en nid)t ein unb paffe barum aud) auf bie

Subftanj im üoUtommenjtcn Siiiiic, roeld)e nid)t gleid) ben übrigen Subftaujen
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bie aubere, bie pofiüDe unb relatioe 33e[timmung bulbe, auf ®ott. SBae ^in=

gegen auf biefe jtueite 2lrt (Subftanj fei, ndmlic^ „2Ba§ felber SlnbereS trägt ober

roorin Slnberee ift", ba^i fönne felber toieber eine§ Srdger^j bebürfen, fei alfo nur

in einem uuDOÜfommeneren Sinne @ubftan/^, fo lange tt)m nii^t bie negatioe,

roefentlic^ere <2eite ber Subftan;^ beigefügt werben fei.

Offenbar entfprii^t ©uarej' negatiee 2lrt Subftan^ genau 2)eäfarte§' gött=

lid^er ©ubftanj, unb Suarej' pofüioe 2(rt ©eefarte-S' (Sinjelbingen.

OJiit fold^em negativen SSegriffe üon ©ubftang toie bem Äarteftfd)en ift ju=

gleid^ fein Korrelat gefegt: bie 33eftimmt()eiten ober 23efd)affen^eiten bebürfen

ju il)rer ß^iften^ einer ©ubftanj, fönnen folglid) nur öon ber ©ubftanj bebingt,

nur in i^r e^iftiren. Sie bejeic^net ©esfarte^, falls fie ha^ SBefen if)rer

©ubftan^ ausmad^en unb it)r barum untrennbar anhaften, als Slttribute, faE§ fte

aber zufällige ßuftdnbe i^rer Subftans ftnb, alfo toec^feln fönnen of)ne ha'^

barum i^re ©ubftang eine anbere toürbe, als Dualitäten ober Slccibentien ober

mohi (§ 56). 3ebe§ Slttribut ift bem 2)eö!arteg aU begriffliche^ 5Befen öon

fingen and) ein aüerabötraftefter Gattungsbegriff, ber alfo ganj felbftänbig,

o^ne einen nod) umfaffenberen ^Begriff ^u benfen n3äre, rüenn er nid^t, lüieberum

gerabe als abstraft, nur ^räbifabile üon Slnberm, ben ©ubftanjen, fein fönnte.

©ipino^a »ergibt bie§ ßnieite unb mad)t ha^^ Slttribnt n3irflic^ felbftänbig, er

ibentifijirt eS mit ber Subftan^.

5)er Unterfc^ieb jtoijdjen 2)esfarte6' 5lttributen unb 5JZobiS ber ©ubftanj ift

berjelbe, ben SlriftoteleS mit §orm unb Wakvk beS ©inges ober devreQa oloia

unb ovf^ßeßrjxoTa bejeid)nete, nämlic^ ber beS SBefentltc^en unb beS SiifäUigen am
2)inge. 2)ay 2)ing wirb nun aber jum 2)inge gemad)t nur burd) ha§> 2Befent=

lic^e an i^m, unb fo fetit 2)eSfarteS unb noc^ entfd)iebener fpäter Sptnoga bie

2lttribute als ha§i SBefentlid^e am 5)inge oft einfad) bem 2)inge felbft gleic^.

^eute pflegt man 2llleS, waS Korrelat ;^ur ßinselfubftan^ ift, als Slccibentien ju

bejeid)nen, wo^l weil bie ßffenj eben faft felber bie ganje ©ubftanj bebeutet,

unb aud^ oorliegenber 2luffa^ ift biefem ungenauen Sprach gebraud)e gefolgt. 3"
ber S^olafti! waren bie 2tccibentien febod) nur bie nid^t effentiellen SSeftimmungen

ber @ubftan§.

35on ©Ott unb Don ben Gefd^öpfen gilt obige Definition ber Subftanj ba=

nad) in ganj oerfc^iebenem Sinne. Offenbar nur üon @ott in il)rem fc^ärfften,

eigentlichen, üon ben ©eji^öpfen in einem abgefd)wäd)teren, ber gwifc^en jenem

eigentlichen Subfian^begriffe unb feinem ©egenfa^e, bem eben angegebenen 23e=

fd)affenf)eitSbegriffe, in ber 2Ritte ftel)t.

®ott fann im Unterfcl)iebe üon allen übrigen ©ubftangen aud^ nur 2lttribute

l)aben, aber feine oergänglic^en Dualitäten ober 93?obi. 2)enn in il)m ift feine

äieränberung möglid) (§ 56), tro^bem alle enblic^en Subftanjen in il)m fmb,

unb bamit aud^ atte geitlid^e 33eränberung gan§ in it)m fid) üolljie^en mufe.

2)eSfarteS fd)eint bal^er üon ber beftimmten 33orauSfe^ung ausgegangen §u fein,

obwohl er fie üielieid)t nirgenb auSgefprodljen l)at, ha^ ®ott als biefenige Sub=

ftanj, in welcher alles Slnbre ift, auc^ bie ^t\t unb bie 23eränberungen in ber*

felben in fid^ entl)ält unb bemnad) felber nic^t in ber ßeit ift, b. l). ha^ bie

eigentlid)e Subftan^ unjeitlid) ift, al[o aud) nic^t üon ben ä>eränberungen

innerl)aib ber ßeit berührt werben fann, mag fie auc^ fd)lie^lid^ bereu einziger

Url)eber fein. 2}?inber bewußt ift er fid) beffeu geworben, baji ®ott neben ber

i^eitlic^en SSeftimmt^eit überl)aupt fämmtlid)e 33efd)affenl)eiten ober 5Sebingtl)eiten
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fraft feiner Unbebingtl^eit hinter \\ä) Idfet, obroot)!, [a gerate weil er fie einfc^liefet

ober fd^afft. 2Ber wirb ftc^ barüber üpunbern, bafe S)eöfarteg, ber \a bie anbere

9lid)tung erft irieber neu entbecfen mufete, bie üon bem 2(ri[totelifd)en @ubftaug=

begriffe noc^ au^er ber üon Striftotele^ felbft eingefd)lagenen aueläutt, auf biejem

gleichfalls l)ßcl)ft ergebni^reiclien SBege nod^ uid^t bi§ p ben entfernteren Äonfe=

quen^en gefommen ift, gn benen er auc^ Ijinftdljtlic^ bes ©egenfaliieö ber 6ub=

ftanj fü^rt, ba^ nämlid) n3ie ber Subftangbegriff in bie beiben: @d)ppfer unb

©ef^Dpf, nun auc^ ber 23efc^affenl)eitöbegriff in bie entjpred)enben groei:

SBelt ober @umme ber ©efd^öpfe unb ©igenfd^aften (Slccibentien) biefer ©efc^öpfe

gefpalten werben muffe, unb ba^ bie 6igenfd)aften nid}t abermals Don i^ren

(Subftangen, ben @efd)Dpfen, bebingt feien, (är bemerft nic^t, ha^ alle bie xHttri^

bute, bie man ©ott gufpridit, fobalb fie nid^t feine ©efc^öpfe fein follen, nur

fc^einbar pofitit), in 2Bat)r§eit aber gerabe bie ^kgationen beftimmter @igen=

fGräften finb, mac^ bod) fc^on Sluguftinuy bemerft ^atte.

2llle ©ubftanjen im giüeiten, abgefd)mäd)ten Sinne, t^eilt SDesfartes fofort

toieber in gmei oberfte Gattungen: bie 33efc^affen!^eit ber erften ©attung ift

gan§ unb gar iBeiüu^tfein, bie -Statur ber smetten burd)aue nur 2luebe^nung. 2)ie

2)inge ber erften Slrt finb bie ©elfter, bie ber jmeiten bie Körper. 33eibe ®at=

tungen erfd)einen bem 2)e!5farte!o, namentlid) in erfenntni^tljeoretifc^er ^infic^t,

b. l). Ijinfic^tlid) ber 2lrt unb ber 8i(^erl)eit mit ber mir fie erfennen, fo Der=

fc^ieben, unb biefer 5ßerj(i^iebenl)eit gegenüber erfd)einen il)m alle 3)inge berfelben

©attung fo gleichartig, ha^ er gemDl)nli(^ nur oon ber benfenben (Subftang unb

ber auögebebnten (Subftanj mie oon ben beiben einzigen 23eftanbtl)eilen ober

Seiten ber SÖelt fpric^t (§§ 53 unb 54).

Seine 9J?einung babei, mie fie menigftenö nac^ feiner ^Definition für bie ge^

fd)affenen Subftanjen fein mü^te, ift boc^ offenbar |ebe§ Wal: bie (Gattung ber

benfenben 2)inge, unb baii 9teid) ber förperlic^en Subftanjen. Ober man mufe

annel)men, ba^ biefe infonfequente >JtU(cbrudfi§meife, bie er aber entfd^ieben Dor=

gie^t, oielleid)t un§ feine Subftantiirung ber (iinjelbinge möglid)ft mieber nergeffen

machen foll unb une barauf l)inmeifen mill, ba^ bie enblic^en ©elfter unb bie

Körper boc^ nur in eingefc^ränftem Sinne für il^n Subftansen finb. 2ln ein

SBieberauftauc^en ber alten Unioerfalien, meiere ba§> @efe^ ober ben 2Befen§=

begriff fubftantiirten, ift bei i^m uic^t ju beuten. 2)a§ begriffli(^e iffiefen faßt

er, löie gejagt, nur als relatio felbftönbig, nämli^ als Slttribnt auf. Slber er

neigt fe^r bagu, beim SSefenöbegriffe bai> felbftänbige ^sefen, ba§> hinter jebem

Sßefensbegriffe ober ©efe^e liegt unb il)m feine gmingenbe 2)kd)t tierleil)t unb

nic^t bie bauon bel)errfd)ten (äinjelmefen noc^ bereu ©efe| ift, allein ju bea^ten,

obtoo^l er es fel)r genau baoon unterfc^eiben fann, mie er il}m ja aud) erft tt)ie=

ber ju feinem 3{ed)te als Subftang üer^olfen bat.

T^reilic^ ift aber erfcnntniBtlieoretijd) bie 3lrt, mie ic^ mein ^eroufetfein er*

fenne, eine üöllig anbere als bie in ber i(^ mid) üom Dafein ber Körper über-

i^euge. 5)aj3 mein 23emufetjein fei, ift mir unmittelbar gemif^, ja es ift ba^' ein=

jige unmittelbare ©emiffe, unb alles Rubere finb erft Folgerungen Daraus. ©S

ift barum ber felbftdnbige ©runbftein beS ganjen ©ebdubeS ber '"]5l)ilofopl)ie

S^esfartes', au§ bem alle feine anbern Überzeugungen oon il)m erft abgeleitet

werben, es ift ber fefte ^^^untt, oon bem aus er fid) bie ganje äßelt für jeine

(Sinfic^t erobert. Unjere ßrtenntnifs oom 2)ajein ber Körper bagegen get)ört erft

ju biejen iyolgerungen aus jener uncrjd)ütterlic^en Ureinfid)t, unb feinesmegS gu
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ben ndd)[ten unb etnleui^tenbften. @r[t nad) manchem ^ür unb SBtber gelangen

wir bap, un^S über bie S'^age nad) bem 2)afein ber Äör:per §u entjc^eiben. 5Ric!^t

minber ieboc^ wirb burd) bieje Unfic^er'^eit i^rer 2Bir!lic^!eit bie ©iriften^ aud^

anberer ©eifter an^er mir in t^rage geftellt. ^a öieüeic^t ift beren 2)ajein

aud) bann no(^ nid)t einmal feftgeftettt, wenn ba^ ber Äör:per fc^on gegen jebe

Sln^weiflung gefid)ert worben ift. 2)iefe boppelte erfenntni^tt)eoretifd^e Stellung

ber benfenben (Subftanj^en gegenüber allen auSgebetjnten ftört inbeffen 2)e§!arteä

nic^t barin, t)anptfäd)li(^ nur ben Unterfd)ieb gn)ifd)en ben!enben 3)ingen unb

auögebel)nten im SlUgemeinen ^u betonen, unb bariiber bie <Sc!^eibung jeber ®at=

tung in öiele Snbiüibuen weniger ^u bea(i^ten.

3n er!enntni^tl)eoretifd)er ^infic^t bemerft 2)eöt'arteö nod) über alle <Sub=

[tanjen, ba^ fte nid^t unmittelbar walir^unel^men feien, fonbern nur burc^ 3Sa^r=

nel^mung i^rer wefentlic^en, untrennbaren 33eftimmt^eiten, alfo ber Slttribute

(§ 52). 2lu§ biefen erfd)lie^en wir aber mit 3Rot^wenbigfeit auc^ i!§r 2)afein,

eben weil bie SÖefc^affen^eiten nid)t o^ne (5twa^5 fein fönnen bem fie gufämen,

ober öon bem fte bod^ beftimmt würben. Sind) l)ieraus ge^t ^erüor, ba^ 2)e§=

!arte§ ben ^Begriff ber enblid)en ©ubftans in feiner Eigenart beutlic^ feft^ielt, fo

fel)r e§ il)m barauf anfam, baneben ben allgemeinen @ubftan§begriff aud) auf

©Ott anwenbbar §u machen. Sßdre bie 6elbftgenügfamfeit ber enblid)en

©ubftang i^ren föigenfi^aften gegenüber al'3 23eftimmung!3ma(^t über biefelben

5u oerfte^en, fo wäre fie neben il)ren (äigenfi^aften ein befonbere^ Sßefen eigenen

Sn^alteö, wie ®ott e§ neben ben ©efd^öpfen ift unb fönnte nid)t wie biefer burd^

feine Unenbli^feit unferer ©rtenntni^ entzogen fein. 3)a fie enbli(^ ift, wäre e§

unbegreiflich, warum wir i^ren eigenen ^n1:)a\i nid^t fo gut wie i^re @igen=

fd^aften erfennen. 2ßenn wir oon ber enblic^en @ubftan§ bagegen nur i^re

(äigenfcf)aften erfennen tonnen, auc^ bei ^öd^fter 3?oEenbung unferer ©rfenntni^,

fann fie aud^ nid^t§ Slnbereö fein wie i^re (äigenfd^aften al^ ®an§eä gebad)t,

unb wenn 3)e§tarteö jenen Umftanb au^brüdlid^ l)erüorl)ebt, fo fann er i^re

(Selbftgenügfamfeit biefen gegenüber nur al§> ©anj^eit ben 2;t)eilen gegenüber

gemeint l)aben. @o erfennen wir benn ba§> 2)afeiu eines ÄörperS nur, inbem

wir eine beftimmte ©eftalt erfennen, ha§> 3Sorf)aubenfein eines ©eifteS erfahren

wir nur barauS, ba^ wir ©ebanfen oon i^m empfangen, alfo fein 2)enfen wa'^r^

nef)men, unb fo tonnen wir bie einzige ©ubftan^ im ooUen Sinne, ©ott, blo^

an unb in il)ren @efcl)öpfen erfennen, Wir erfd^liefeen if)n alfo nur auS ber

SBelt, unb fönnen il)n nid)t unmittelbarer geoffenbart finben.

3)ie wic^tigfte §olge für ben ©ubftanjbegriff auS 2)eSfarteS' 2)efinitiou

beffelben ift bie ©injigfeit ber ©ubftanj im eigentlic^ften ©inne, nämltd) alles

2)effen, )soa§' wa^rl)aft burd) fid) felber jelbftänbig ift (nid^t aUeS «Selbftänbigen,

benn felbftänbig burd^ i^re ^Ratur, burc^ il)r ®efe^, alfo nic^t unabhängig felb=

ftänbig finb auc^ bie 2)inge, bie nic^t burd) fic^ felber ba finb). 2)enu (fagt

DeSfarteS im britten @a^e beS § 51) waS nur burc^ fid^ felber fein foH, fann

nur gan^ allein fein, fann nur ein einfameS SBefen fein, ©in jweiteS folc^eS

Sßefen würbe entWeber für baS er fte nid)t ba fein, alfo nid^t §u berfelben SBelt

gel)ören wie biefeS (unb bamit für unS ewig unwirtlich bleiben, bie wir §ur SBelt

beS erften gel)ören muffen, weil wir eS erfennen). Dber baS gweite unbebingte

Sßefen würbe ba§i erfte bebingen muffen, um il)m bemerflic^ ju fein, bamit aber

baS Äennjeic^en beS erften aufgeben, nur burc^ fic^ felber ju fein. 2ßaS als

wirflic^ erfannt werben foll, mu^ eben wirfen, mu| baS ©rfennen beftimmen.
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@ttt)a^, tDQ§ burd) jtc^ felber befielet, ift boc^ eben l^ierum fd)on aud) ber einzige

©runb feiner ßuftänöe. SDenn mürben il)m bieje üon Sinken anbe[timmt, \o

fönnte e§ fte nid^t beliebig iimfd)afien unb jelbftänbig beftimmen, mä^renb e§ bod)

jein gan§e§ 5)afein jelbftjc^Dpterijd) jd^afft unb erpit, wenn e» nur burc| jtd)

felb[t befielt, ^a e§ mu^ [id) |elb[t üernid)ten unb luieber au§ bem 5Rid)t6

erfc^affen fönnen, ober e§ beftünbe nid^t üon felber, fonbern burd^ .SafeinSgefe^e,

alfo bur(^ eine \)b^txt ^ad^t, ber e§ untermorfen mdre unb öon ber eö abginge.

©aB bie§ 2)e§farteö' 2tnftd)t in 2ÖQ^rl)eit geinefen ift, bie§ allein mad)t e§ erft

begreiflid^, lüie er § 20 ju feinem einen ©otteöbetüeife e£i alö felbftcerftänblid)

anfepn fann, ba^ »enn id^ üon mir felbft märe, ic^ midi müfete fd)affen fönnen

nid^t blo^ fo öoUfornmen aU ic^ mirflid) bin, fonbern nod) in jeber t)ö^eren

2}ollfomment)eit, meiere id) mir benfen fann. 2)ie5 mu^ bod) auffallen unb

bleibt unbegreiflid^, menn man nid^t jene ^onfequens au§ bem 35on=felber=bafein

jie^t unb üon ©eSfartee gegogen benft. (5tü3a§ mirflid) Uubebingtee fann folglid^

feine Sßirfungen oon Slufeen erleiben, biefe mürben eben nid)t an§> il)m fein unb

bod) ju i^m gef)ören. (5§ felbft märe bann nid^t au§ fid^. @in §meite!§ nur

burd) fi^ felber mirflid)e6 2Befen neben if)m mürbe entmeber be§ erften @elb=

ftänbigfeit a\§> einen bloßen ec^ein ermeifen, ober es mürbe fid^ il)m gar nid^t

oerrat^n bürfen. 2ßaö mte bk ©esfartes'fc^e ©ubftan;^ ;^u feiner @?:iften5 feine§

anbern Sßefens bebarf, fann oon einem fold)en aud) niemals ©tmas oerfpüren.

C^tmag mirflid) Slbfoluteö mu^ allein fein. S^'Ö'^n'^ 6tma§ oon ber 2Sirflid)feit

mufe boc^ fc^liefelic^ oon felbft ober felbftdnbig fein, unb ba bies ©elbftänbige

ober S)ingf)afte nur (ätneö in ber Sl^elt fein fann, fann bie ganje Sßelt nur biee

einzige 3)ing (biefer unenblic^en 2lrt) fein. 2)enn SßaiS in i^r nod^ ift, ift

,
nid)t oon fid^, unb ^a§ in i^r nidt)t oon fid^ ift, muB öon il)m fein unb fann

üon i^m jebergeit ^urücfgegogen merben.

<Bo Diel mic^tiger bem S)eöfarte§ biefe Sluögeftaltnng be§ (Subftan^begriffee

für bie unenblic^e -iubftan^ mar unb fein mu^te, fo ift fein 'J^ame bod^ aud^

für bie ©efc^tc^te beö 23egriffe§ ber enblid^en (Subftangen oon befonberer S3e=

beutung.

^atte man fid^ bisher bamit begnügt, bie 25ereinigung Dieler 23eftimmungen

ju einer (Sinl^eit, meiere man aU bie erfafirungsmä^ige Sefd)affenf)eit ber enb=

liefen (Subftan^en anerfennen mu^te, aU eine unbegriffene, Dielleid)t unbegreiflidl)e

2;l)atfa(^e ^in;^une^men, fo bemühte fic^ 2)ec^farteS für biefe 3:l)atfad^e bie (Sr=

flärung ju finben, inbem er in'^altlic^ ba§> SBefen ber Subftanjen fo ju beftimmen

Derfud^te, ba^ barau§ ba^ untrennbare Slneinanberfein ber ganzen Ssiel^eit ber

33eftimmung einer ^^ben aU notl)menbige ^-olgerung flöffe. 6r mürbe baju Don

feinem feften Vertrauen geleitet, ba^ ba^^i ©emebe ber 2Birflid)feit bis in feine

legten ßufamment)änge bem ^ßerftanbe erfaßbar unb in bie g-orm ber logifd)en

^'onfequen^en gu bringen fei.

^yür bie förperlid)en ©ubftanjen erfd)ien i^m bies Unteinef)men bamit ge=

lungen, ba^ er i^r 2Befen ah$ bie Unburd)bringlid)feit erfaßte. Sl)r 2tu§=

gebel)ntiein im putigen Söortfinnc üor 2lUcm lag ja in biefer 33citimmung ol^ne

meitereö, ^ä^renb eö bei ber bamaligcn 33ebeutung biefcö 2Bortc§ grnnbfalfd^

ift gu fagen, 2)eöfarteö pbe bie blo^e Slusbe^nung als ba^ Sßefen ber Körper

gefclit. 'JlUcrbingö bejcid)nct er bereu SBefen mit 3>orlicbe einfad) als 2lu0=

bel)nung megen bcS (i!)cgenfa|3eS gu bem ^ei=fid)=fcin beS 23cmu^tfeiny. 3cbod^

bie blo^e '^lusbepung, ber leere JRaum, fann nad) feiner Stnfic^t, bie gang bie
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f({)oIaftij(!^=2lri[totelifd)e ([. @. 15 oben) x[t, in ber 2Sirfli(f)feit m6)t öorfommen,

barum lüill er, wenn er auc^ blofe 2tn§be^nung fagt, bamit boci^ immer (ärfüUt^eit

bejeidtinen, meld)e ni(f)tö 2lnbere§ an biejem Drte fein lä^t, b. l). Unburc!^bringlic!^=

feit. SBurben bie Körper aU Unbnrct)bringlid)feiten unb meiter 3^ic^t§, unb folg=

lid^ aU Untl)eilbarfeiten, al§> nnjerftörbare Sltome ot)ne innere, eigene 3u[tänbe

gefaxt, fo mar baburd) ferner gefagt, bafe fie ®eftalt {)aben muffen (eben fenen

l)laumtt)eil, meieren fie unburd)bringlid) gegen anbringenbe anbere Äörper erfüllen

foHten), fomie baf3 fie 2Semeglid)teit l)aben nnb eine 5He^rjalf)t fein muffen, benn

Unburd)bringli(^feit fe^t bod) (ätma^3 öorauö, maio in ben Sftaum fonft ein =

bringen fönnte, alfo eine S:^eilung be§ 9flaume§ in bewegung§fdl)ige Sltome,

bie fid^ gegenfeitig burd)bringen fönnten, aber ftatt beffen baran ^inbern.

@nbli(^ mar bamit awd) gegeben, ha^ fie anfeinanber einmirfen muffen, ndmlid)

burd) Slneinanberprallen ober @tofe, benn bei biefem mürbe il)re bi§t)erige

3fiid)tung unb ®efd)minbigfeit nerlangen, ha^ fie einanber burd^bringen, biei§

fönnen fie ni^t nnb fo mu^ fii^ it)re biöljerige 9flid)tnng ober ©efdjroinbtgfeit

ober 23eibe§ beim ßufammenfto^en änbern, unb §mar fo, ha'^ iljre SSemegung,

bie nad) bem 2;rägl)eitögefefee nid)t öerloren gel)en, fonbern ftd) nur anberS mol)in

richten unb anber^j unter i^nen öertl)eilen fann, mit ber alten @efammtgefd)minbig=

feit*) an^ubauern öermag. Sluf biefe einzige Strt be^ Stufeinanbermirfeuy ber

Sltome, nämlid) nur bei einer 33erü^rung unb nur bur^ äußeren @to^, 'hofften

aber bie ^f)Qfifer lange ^t\i alle SSerdnberungen ber 2)inge, aKe il)re pf)Qfi=

falifd^en Gräfte unb qualitatiüen Unterfi^iebe §urü(Jfü^ren ju fönnen. ßrft alö

iJflemton'S (Sd^üler (Soteä ben Sltomen eine urfprünglid^e 2ln5iel)ung'§fraft in bie

^erne jufd)rieb, unb hanaä) 23o§coüi(i^ bie Unburc^bringlic^feit berfelben burd)

eine gleichfalls fernmirfenbe Slbfto^ungöfraft erfe^te, fo ba^ ba§> 5ltom nid^t mef)r

burd) Stofe mirft unb folglid) nid)t me^r ftarr einen fic^ bemegenben 9^aum ein=

^une^men, fonbern nur ber matl^ematifd)e ^unft ju fein braucht, nad) meld)em

l)in ober üon meld)em aii§> feine ^^ernfräfte mirfen, üerlor jene med)anifd)e 2luf=

faffung ber p'^i)rtfalifc!^en S5orgänge bie 2llleinl)errfc^aft, bie fie mä^renb beö

17. 3a^r^unbert§ befeffen l)atte. Qxoax l)atten bie med)aniftifd)en ^^t)Per bei

i'^reu 23emü^ungen weniger 3)e§farte§' al§ ©affenbi'S £l)eorie im @inne, für

roeld)e bie Slbleitung aller p^Qfifalifc^en ßrfd^einungen au§ ©to^oorgängen ebenfo

wichtig ift aU für bie Äartefifc^e, unb meld)e ftc^ oon ber Äartefifc^en nur barin

unterfd)ieb, ta^ fte au^er ober ^mifc^en ben je einen 3ftaumtl)eil uuburc^bringlid)

erfültenben Sltomen noc^ leeren diauin annalim, meil biefe 2lnnal)me nici^t nur

ein natürlid^erer ®ebanfe mar, fonbern auc^ öiele (Sd)mierigfeiten befeitigte. Slber

@affenbi'§ 2lnfid)t ift meber älter al§ bie 2)eSfarteö\ noc^ leiftet fte metap^Qfifd)

eine ebenfo gute ©rfldrung bafür, mie eä möglid) fei, ha^ bie öielen SSeftimmungen

eines jeben p^i)fifalifd)en ÄorperS bennoc^ in il)m al§ eine ©in^eit beftünben unb

md)t eine SSieli)eit blieben, auf meld)e ©rflärung e§ beiben 2:l)eorien bod) 0Dr=

ne^mlid) anfam. (So balb man gugiebt, ba| ber 9taum nid^t feiner Statur nad)

unburc^bringlic^ aufgefüllt gebad)t werben mn^, mirb bie Unburd)bringlid)feit

eine §ur 2lu§bel)nung dufeerlid^ l)in3ugefügte ^meite SSeftimmung (mäl)renb 2)er,

melci^er ben 3^aum f(^on an fid) unburd)bringlid) benfen ^n muffen üorgiebt, mie

3)e§farte§, natürlich feinen leeren 3ftaum met)r annehmen barf), unb mau fann

•) (ober, wie man je^t fagen müfete, mit ber alten ©efammtfumme an lebenbiger Äraft,

bie aber S)eäfarteö no^ einfach für proportional ber ©efdjintnbigfeit bei gleid)bleibenber fid)

bamit beioegenber 5Kaffe l)ielt,)
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jelbft meinen, auci) bie 23eroeglicl)feit ber iinburc^bringlii^en 9laumtt)eile

erfd)eine bei ©eafarteö, wo fie nur auf einen ^^sla^ttec^jel gweiev jd)on gleid)

unburd^bringlic^er ^aumtt)eile l^inauäfornrnt, üiel jelbftüerftänblic^er mit ber bloßen

Unburcl)bringlic^!eit gegeben ;£. 149) al§ bei ©afjenbi, wo bie 23eftieglic^feit

fic^ üU bie Ubertragbarfeit ber Unburci^bringlic^feit üon bem unburcl)bringlic^en

Sflaumtl^eile an jeben anbern barftellt. @o i[t ber metapl^i)ftfd)en g-orberung, bie

nerfc^iebenen StuBerungen unb ©igenfdjaften \Qht§: SltomS qI§ (5inl)eit ju faffen,

unb beBt)alb aue einem einzigen 9JJer!maIe abzuleiten, in »eld^es man bann nur

ha^ SSefen beg Sltomö §u je|en brand)t, oon ©afjenbi nic^t entfernt fo DoU=

fommen genügt als Don ©e^farte^. 2)aö SBefen üon ®a[jenbi'g 3ttomen be[tet)t

mtnbeftenö auö gn3ei, »enn nid^t aus brei ^eftimmnngen (Stnsbel^nung, Unburc^=

bringlid)feit, ^emeglid^feit), entt)cilt alfo jebentaUs nod) bie 3}ieltad)l)eit, beren

ßinl^eit boc^ gerabe burc^ i^re logijdje ä^ermanblung in eine ©intad)t)eii, tt)orin

bie 33ieltad}f)eit nur feimartig al§ g-olgerung liege, erflärt merben joUte.

SKag man ©eöfarte^' 2öfung biefeS ^^^roblemö für abget^an anfe^en, ober

tl^r, tüenigfteng toas t^re ptji^fifalijc^e Unterlage betrifft, noc^ nic^t alle 2tu§ftc^ten

abfpre^en nac^ bem heutigen ©tanbe ber SJJolefularmec^anif, a)eld)e nic^t blo^

bie 2Bärme^@,r:panfiDn ber ®afe in bie üielen me(^anifd)en ©tö^e iljrer 5[)?Dletule

auf bie umgebenben Äörper aufgelöft ijat, jonbern aud^ bie ©raoitation ber Äörper=

atome in il)r Slneinanbergebrängtwerben burd) ben 5ttl)er aufjulöfen Derju^t

(ßuler, 6ecc^i), iebenfaÜö ift jeit ©eöfartey noc^ fein anc^ nur im formalen

2lnfd)eine fo gelungener SöfungSüerfuc^ mieber aufgetaud)!.

2ßas l)iermit für bie Körper 5)e^jfarte§ geleiftet jn Ijaben meinte, bas^ n3urbe

für bie anbere Äartefianifd)e Unterart ber enblic^en ©nbftangen, für bie ©eifter

trft burc^ ^ant unternommen. £)iefer glaubte, alle bie oerji^iebenen ^-unftionen

beä ©eiftes auö einer einzigen, allerbingc^ nid^t innerlid) einfachen ®runb=

befc^affenl)eit beefelben entmideln §u fönnen, wenn er baö SBefen ber geiftigen

@nbftan§ al^ bie fi}ntl)etij(j^e (äinl^eit ber Slpperception befttmme.

Sie S3egreiflid)feit ber ®eifter als untl)eilbarer unb bod^ mannigfacher @in=

fjeiten fo ber unmittelbaren @inftd)t aufgubecfen mie bie ber Körper, gelang 2)e§=

farteö nid)t. ®erabe bei ben (Seiftern aber mu^te fie feinem @i}fteme nac^ üor=

Rauben fein, wogegen er es bei ben Äorpern feineöwegö oor^er miffen fonnte.

@r mar gemi^, ha^ bü§: SBefen jebeio ©eiftes logifi^eö £)cnfen fei, beffen 9flatur

muBte alfo rational fein, auc^ menn man nod) nic^t nad)meifen fonnte, mie. So
erfd)ienen if)m ©eifter mie Äorper beibe oon oollfommener, aber oerfd)ieben=

artiger 9?ationalitdt. 9lur oon ben t^iertjc^en eeelen mu^te er eine fold^e

meber unmittelbar aufjujeigen, nod^ a priori als nott)menbig gu bemeifen. 2)enn

auc^ fie nod) unter bie ©attung „£)enfen" ^u befaffen mar unmöglich.

2)ieö mirb ii)ot)l ber ©runb fein, marum er auä Äorpern unb ©eiftern jwei

oerfc^iebene (Gattungen ber enblid)en ©ubftangen mac^t, aber nun mit ber mifl^

türlid)ften ©emaltfamfeit bie 2l)ierjeelen bennod) nid)t alö ©iuäclfubftanjen britter

2lrt anerfannt, obmo^l il)re ^unftionen üom ©elfte burdt) beffen (Sl^arafterifirung

als logifd^eö 2)enfen auc-'brndlid) an!&gefd)loffen ftnb, unb bem .Körper feiner 'Jiatur

nad) erft red)t nid)t ^ufommen fönneu, unb obmol)l bann ein Il)ier gar nid)t

me^r eine (Sinl^eit ift, ha fein Seib ja nur eine ane üielen Äörpern 5ufammen=

gefügte autDmatifd)c 5J?afd)ine ift. :^m iSi)fteme 3)evfartee' follte eben 2llleö

rational fein, barum paßten tl)ierijd)e Seelen nid)t l)incin.

SSiel beigetragen l^at freilid) ju ber ßn)eitl)eilung ber ©attung „©eid)affene
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©ubftanj" fi(^er nod) ber äußere ®runb, ba'^ erfeuntni^tf)eoretifd) bie Unter=

fd^eibiing ^tnijd^en ftnnltc()en unb nic^t fntnlic^ tt)at)rne^mbaren 2)ingen jtc^

gerabegu aufbrängt. 2lu(^ eine alte Strabition legte jte na()e, [ie lag |ct)on bem

Föns Vitae be§ ^ötcebron au§ bem 11. ^Q^^'^unbert 511 ®runbe unb mar buri^

3)aöib üon 2)inant in bie ©diolaftif aufgenommen raorben. 2)er ^auptgrunb

fann biefer erfenntnifet()eoretifd)e ®e[i(^ti§punft aber nii^t gemefen jetn, ba üon

i§m ai\§> bie 2l)ierjeeten eben jo gut mie bie ©eifter (2ub[tan^en fein unb mit

il)nen eine 2lrt bilben mürben. 2)enn iia§> nic^t finnlic^ 2Bat)rnef)mbare ift für 2)e§=

farteö nid^t etma ha§> bem 2)enfen 2ßa^rnel)mbare, fonbern ha§> innerlich un=

mittelbar 2tnfc!^aulid)e, (in meld^er ßnrücEfü^rung aller ©rfenntni^ blofe auf äußere

unb innere ©rfa^rung fd)on Cccam fein 23orgänger ift), bem 2)enfen ift ba§

<Sinnlicl)e uub ba§ innerlich SBa^rne^mbare gan§ gleid) jugänglid^, mie il)m über=

l)aupt -2llte§ gema^ unb erfennbar ift, felbft ©ott.

5)e§farteg fieljt bie Körper nur al§ ftarre geometrifd)e Figuren, unb bie

©elfter (unbefci^abet i^re§ freien ober genauer iüil(fürlict)en 3ßiUen§, meli^en er

alö ein llrtl)eilen auffaßt,) nur als (ogifcl)e SBefen, al§ trocfeue 2JJatl)ematifer an,

unb fo fpielt in feine 3ct)eibung ber enblic^en (Subftanjen in förperlic^e uub

geiftige öieltetdjt enbli(^ nod) ein ^ntl)eil an bem rein geometrifc^en 2)enfungöjuge

atter il^m bena(f)barten großen ^tjilofopben , be^ ^obbeö , be§ @pino§a uub

aud) beä 5)?alebrand)e l)inein, trofebem fic^ in il)m neben biefem ßuge ein öiel

offener 23licf für ha^ menfd^lic^e Innenleben finbet, mie fic^ ja au^ biefer ßug

in 3Walebrand)e mit mi)ftifd)er Slnfc^auuug oerträgt.*) i^ür einer ein geometrifd^e

2luffaffung mu^ bie 2ßirtli(^feit entmeber mie ha^ Dbjeft ber geometrifi^en 5tn=

fd)auung befd)affen fein, ober aber biefe Slnfc^auung felbft fein. 23ei ^obbeS

ift nur erftereö ber §all, bei ©eSfarteö uub feinen 3(la^folgern bi§ @pinoja beibei§,

unb gmar bei «Spinoja in ber 2)urd)fü^rung am fii^erften unb erleunbarften feft=

gehalten.

2)e§farte§ '^atte ftd) enblic^ wieber über bie ginfeitigfeit erhoben, in tt)eld)er

bie ganje ^li^eriobe, bie il)u öon bem ^ö^epunfte ber «Sc^olaftif trennt, nur für

bie eublid^en ©ubftangen ben miffeufd^aftlidien 33egriff a« bemal^ren oermoc^t

l^atte, unb er tl)at e§, o^ne barum baS^ Wlaa^ ^n öerlieren unb in§ anbere e;i:trem

gu fallen, bei feinen 5Rad)folgern aber trat aläbalb ber 3flücffd)lag gegen bie üoran=

gegangene lange ^errfc^aft {euer ©infeitigfeit ein, in i^ren @t)ftemen gewann

immer entfc^iebener bie entgegengefe^te ©infeitigfeit ta§ Übergewicht, big

6pino§a'^3 (Softem bie @ubftantialität be§ Slbfoluten bi§ gur Seugnung aüer be=

biugteu Subftaujeu §ufpi|te.

@d)Dn ©euliu;c t)ob aEe gefdiaffenen (Subftanjen auf. (So wenig üermDd)te

er me^r ftd^ ©ubfianjen burd) anbere ^räbifate al§ ha^i ber Unabl)ängigfeit be=

ftimmt SU beulen, ©an^ mad)te er fic^ babei üom 23egriffe ber gefd)affenen <Sub=

ftanj aber boc^ nid)t lo^J, fonbern blieb fo infonfequent, öon ben enblic^en ©ingen

*) ©er gro^e ^lan, ben S)estartef^ fein Seben lang öerfolgte, burd) 33erf(^mel3ung ber

Iogif(^en 5DRetl)obe mit ber atgebraiid)en, unb biefer oerbunbenen nod) mit ber geometrifd)en

eine aKat^efig uniDerfaliä, eine (Mrunbroiffenfdjaft jum betreiben aller übrigen 2Bifienid)aften

3U fd)affen, ber big ju ber (grftnbung ber anali)ttfd)en ©eometrie gebieb, legt ßeugnife bafür

ab, roie nat)e aud) er big an bie rein geometrifi^e 5Betrad)tung ber 3ße(t ftreift.
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ii)re ®egenjd|li(^!ett in ta§> unbebtngte @ubftantieUe gu übernehmen, tnenigflens

bie jffiifc^en ©eiftern unb Körpern unb in beiben überbiee noc^ bie 25erjd^ieben=

^cit öieler 33ejc^a||enl)eiten ober 'Jlccibenticn. (5r nabm jmei unenblid)e ©ubftanjen

an, ®ott unb ben unenblid^en Körper. 2)ie enbüdien ®ei[ter finb Slccibentien

üon jenem unb nid)t einmal mejentlid^c, er fann fte entbehren, bie enblic^en Äörper

[inb bie bloßen 5)?obi[ifationen üon biefem. (Ethica, Slugg. 1709.)

nj?alebranc^e erfannte, ha^ biefe Sluöfunft üon ©eulinr, ben oermein^

Ii(i)en £)uali§mu§ jtoijd^en ®Dtt unb ben enblid)en (gubftangen (ben nur bie aber=

maU, aber entgegengefe^t wie früljer |td) bilbenbe 2Ser!enuung bes ganglic^en

2lrtunterf(^iebe§ Smifd^en beiben ©ubftanjen ji^ einbilbete) in ®Dtt jelbft l)tnein

;^u »erlegen, mit bem 23egriffe ber Unabpngigfeit unvereinbar jei, mürbigte aber

auc^ ®eulin^' 33eben!en, eine fo tiefe Äluft roie bie jraijc^en förperlid^em unb

geiftigem ©ein innerl^alb ber @in!^eit einer ©ubftanj für ftatt^aft gu t)alten. (So

lie^ er bie Körper al§ gefc^affene ©ubftanjen befielen, unb i(^Iofe nur bie ©eifter

in ®ott ein aU oon il^m umfaßte ^D'Jobifüationen. (Recherche de k verite,

I. III unb IV.) 2)ie ^-rage, wie baö unenblid)e, unbejd^rdnfte @ein @otte§ jtd)

^u irgenb meldien 5J?obififationen befd)ränfen fönne, ol)ne bieje 5!J?obififationen

in it)rem abfoluten SBiberjprud^ ju feinem üerfd^ieben^^eit^lofen SBefen aud) fogleid)

ganj an§> fid^ f)erau§jufteÜen, unb in eine relatioe @elbftänbigfelt neben fid^ ju

fe^en, alfo o!t)ne fte fogleic^ jur SBelt, gu feinen fubftantieUen ©efd^öpfen ju

mad)en, biefe ^-rage l^at meber ©eulinr nod) 3J?alebranc^e ftc^ babei öorgelegt.

23ei 2)e§!arte6 waren bie Ä'orper unb ©eifter nod) nid)t bie mobificirenben

3lccibentien ober ^rdbifate ®otte§, i)k mit 3^ot^ü)enbigfeit au§ feinem Befen er=

folgen müßten, fo ha'^ er ol^ne irgenb meldte oon i^nen, wie ein ßingelbing ot)nc

irgenb meldten ßuftanb nid^t fein tonnte, fonbern fte waren aU feine ©efd^öpfe

frei Don i^m erfd^ äffen, wililürli^l üon it)m beftimmt. 9lid^t einmal il^re

faufale 2lb{)dngigfeit oon ei na über war a\\§> i^rer 'Statur erfldrbar unb it)re

not{)wenbige (äigentpmlic^feit, fonbern würbe i^nen nur als SBunber burd) ©otteo

2BiIlfür beigelegt, unb in biefer ^infid)t f)at aud) ®eulin,r ben Pluralismus üer=

treten unb fogar erft bis in jebe Äonfequen§ burdigebilbet.

ßwif^en ben ©egenfd^en ober Korrelaten beiber @ubftan§en, alfo jwifd^en

ben beiben Slrten beS Unfelbftdnbigen l^atte freiließ aud^ 2)eSfarteS niemals

beutlid^ ben 2lrtunterfd^ieb eingefel)en, obwohl er bod^ ein notl)WenbigeS ©rgebnife

aus bem '^rtunterfd)iebe ber (Subftanjen felbft ift, unb au6) oon Gilbert unb

I^omag einftmalS, ja oon Gilbert fd^on fc^arf begeid)net worben war. 2)eS=

tarteS fc^rieb bem allmächtigen (Sd)öpfer nic^t bloS ©efc^öpfe ober äßerfe, fonbern

auc^, nid)t wie bie 9]ad)folger al'^ jene, üielmel^r neben jenen, 3lttribute ju (nid)t

etwa bloBe ßuftdnbe ober 2l?obififationen), alfo unentbe^rlid)e :^efenseigenfd^aften,

o^ne welche er nic^t ®ott fein würbe, bie il)n erft gu bem mad)en, was er ift.

(Tiiefe 2tnftd)t liegt auffallenbcr Sßeife audf) bei Si^omaS ale 3lb^dngigfeit beS

göttlid)en 2ßollen5 oom göttlid)en (^rfenncn oor, in unoereinbarem SBiberfpruc^e

mit X^omaS' (5l)arattcriftif ber ©ubftantialitdt (:^3otteS als ber Unbebingtl^eit

id)tec^t^in.) 3llö ob ©Ott nid)t aud) fein SBefen erft frei fid) bebingte, unb

i^war gerabe nad) 2)cyfarteö felbft. @d)on 5)uuö (Sfotuc^ unb Cccam Ijatten eS
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eingeje^en, ba§ ©otteö 2Befen öon jeiner unbebingten 2öittfür abijäna^z, unb er

jelbft \\&j erft feine ßrfenntniB irfjaffc, nur bafe betbc ben f)Df)en äßert^ biefer

SSeftimmung baburd) tcieber üerberbcii, boB fte ben Unteiid)ieb ;5tr)ijd)en ®ott unb

©injeljubftanjen förmlich abfic^tlid) uerbecfen, unb elfterer ©ott alljufet)r ben

3Äenfcf)en anjua^nlic^en, le^terer gar @ott überhaupt aus ber SBiffenfc^aft gu

üerbrängen fuc^t. 2)eöfarte!§ führte i^rc @inftci)t retner bur(^, unb fa^ bennod)

nic^t, baB er mit nDtt)iDenbigen Stttributen ©ottes fein 23efen toieber jum

Srften, Urfprünglic^en in i^m mact)e. 9)?it ben götttid)en Slttrtbuten ^attc

fd)on 2!)e5farte!5 ber alten, einftmalö fofort aU üerfel)rt erfannten Se^re be^3

©rigena mieber einen SiiQfl^Ö Ö^öffnet, er braud)te nur menig t)on feinem ?Rad)=

folger erweitert gu loerben, unb bie ^injelbinge alö SKccibentten ®otte§ (ftatt aly

®ef(!^öpfe) fonnten burd) \t)n raieber einfd)Uipfen.

23i§ gu ben duBerften Äonfequenjen §at bie auefc^lieBlid)e 3)eutung beö

8ubftansbegriffe§ auf bai> abfolut ißebingenbe erft Äpinoja burd)gefüt)rt, unb

feine einfeitige Stusbilbung btefee 2)?Dmettte!5 in jenem begriffe auf Äoften beo

entgegengefe^ten füt)rt ti)n auf einen ©ipfel bee 2)?oniömu§, öon wo man bie

3}tel^eit, ja nur bie 33ielfad)^eit uid)t nur in ©Ott, fonbern eic^entlic^ auc^ in

ber Seit unbegreifltd) nennen muß-

Spinoza betont babei ftets bie genaue Parallelität, bie nad) feiner Über=

geugung giDifd)en «Sein unb beutlic^em £)enfen befielt. (Sie l)ängt mit ber

DÖHigen ^affioitdt ober 33eftimmtl)eit gufammen, in ber tüir bei i^m bae 21U unb

fo auc^ unferen ®eift unb 33 erft an b finben roerben. (3ebem corpus simpli-

cissimum entfpric^t feine idea.) So befinirt er bie „Subftanj" oon tjorn^erein

boppelt:

al§> 2)aö ma§ in ftc^ ift, unb ale 2)a^ roas au§ f\d} (per se) begriffen

n3irb. (et^tf, 1. S^eil, 2)ef. 3.)

5)ie erfte SSeftimmung giebt iDeefartee' 2)efinition ber Subftanj etroa^^ bilb=

lid)er mieber. Sie toürbe an ftc§ noc^ gleid)mdBiger alö bie SDesfarteö'fc^c

bctbe Wirten beö 23egriffeä, ha§> 2)ur(^ = f'td)=fein, bie Unabpngigfeit, unb ha^:^

^ür = fid) unb nic^t in einem 2lnbern fein, bie ©aitj^eit ober 2lbgetrenntl)eit, an=

beuten. Spinoja meint aber au6fd)lief3lid) bie erfte ^rt mit iljr. iDenn mit ber

jmeiten, ber logifc^en 33eftimmung fügt er inbireft gu bem einzigen 2Kerfmale,

ha^ il)r Segriff nac^ iDe^sfarte^ t)at, ^ur Unbebürftigfeit ober Selbftdnbigfeit,

bie allerbingä fd)on ftarf aur llnabl)dngigfeit, bie auc^ be§ Sc^opferö nic^t met)r

bebürfte, graoitirt, ha^i 2lu§fd)lag gebenbe ber 3nl)alt^überlcgenl)eit über Sllleö

aufeer i^r etwa Seienbe liinju, monac^ fte oon nid)tö ^tbijtratterem umfaßt n3irb,

aber aEe^ Slnbere umfaBt, fo ha^ am i^r alleö Slnbere begriffen wirb. 5)enn

auä bem Zibetratten wirb baö Äonfrete begriffen, nid)t umgefe^rt, unb toaö oon

')Uc^tg umfaBt, b. l). nad) Spinoga'ö SJJeinung beftimmt wirb, muB felbft büö

-Stllumfaffenbe ober 2lUbeftimmenbe in einer 2Belt fein, in meldier ein einjigeö

Öefe^ 2lUeö umfpannt, unb ein einziger Segriff Slllee erfldrt, mie in ber 2Belt

Spinoäa'g. So ift bie Selbftdnbtgfeit fd)on auf bie Unabt)ängigfeit allein ein=

gefclt)rän!t.

2)em unabt)ängigen SBefen mutl)et aber Spinoza ba§ 3lccibentientragen gu.
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2Ba§ il^n l)ter§u j^lüingt, finbeu toir bei 23etrad^tung feineö Slccibentienbegrifte^.

2)en ©egenfo^ üon ©ubftan^ jcfieibet er ndmltd^ in 5lttribut unb 5Jlobu§. Slttribute

jinb it)m, \va§ mir öon ber Subftanj aU xt)X SSefen au^mac^enb erfennen, ja

eigentlid^ ift i^m jebeä Slttribut bie gubftaiij^, 5U?Dbi aber jinb Slffeftionen , djo

Erregungen ober gufättige ßuftänbe ber @ub[tang, mit{)in fmb fte in einem

Slnbern, jn beffen SBefen fte nid^t getiören unb wieber finb bie 5)?obi nid)t

blofe in einem Slnbern ober SSejensfremben, jonbern werben auc^ eben barum

nur in biefem Slnbern beutlic^ oon mx§> begriffen, wie (Spinoza ni(j^t unterläßt

'^in;5U5ufe|en. (2)ef. 4 unb 5.) '^\)\'t 35tel^eit mac^t jie nun eigentlirf) beibe

auf ®Dtt unanwenbbar, wenn and) bie 2)lobi, bie ja einzeln jum SBejen i^rer

(Eubftang nid)t gehören, ©efc^öpfen fd)Dn nä{)er fielen, welche i^rem ©c^öpfer

natürlid^ allefammt entbel^rlid^ mären, nur ba^ SJ^obi üon i^rer @ubftan§

nicE)t ber i?lrt abpngen ha^ fte i!^r über!)aupt fehlen fonnten, ja nidjt ein=

mal oon il^r aUein abpngen mie bie Slttribute, fonbern immer irgenb roeld)e

5)?Dbi gu i^r gehören, aber nur weil fte immer ju anbern (Subftangen in irgenb

meld)en Se^ie^ungeu fte^t. @pinD;^a mu^ aber beibe ®ott ^nfc^reiben, weil

er ben SSegriff für (Sinjetbinge ober ©efc^öpfe aufgegeben ^at, unb nun aU
2;rdger, Drt, ®efd^ ber 5ßiel^eit, bie bod) einmal 2;f)atfad^e ift, nic^t mti)x

biefe annel)men fann, fonbern nur feinen @ott aU ba§' (Sinnige, xoa§> er über=

l)aupt al§ mirflid) anerfennt.

Wan fül)lt flc^ oerfuc^t, (Spinoja'^ (Stellung nid^t fo an5ufel)en, ha^ er ein=

feitig ben fpäter entbecften Subfiangbegriff mit 2lu§fd)lufe beä juerft gefunbenen

oertreten l)abe, fonbern fie bal)in gu d)arafterifiren, boB er beibe ^Begriffe §u

©inem oerfc^mcl^en, aber für t)a§> einzige 3^eale, ma§ ©egenftanb beffelben, maä

©ubftang fei, ®ott gel^alten liabe. ^\xx fte^t biefer Sluffaffung be§ (StanbpunÜeg

(apinoga'iS feine gmcite 3)efinition ber (Subftang im SBege. 2)le erfte: „2Ba§

nid^t in einem Slnbern ift", fann ja fomol)l Ijei^en: „2Ba§ nid^t J^eil ift", mie

aud^: „2Ba§ itid^t in einem ®efe^e, alfo SSegriffe eingefc^loffen ift". 2)ie jmeite

aber: „2Ba§ nid^t aue einem 3lnbern begriffen wirb", fann bod^ mit aÜer

©emalt nid)t me^r gebeutet werben aB: „SBae nic^t 2^^eil ift", fonbern nur aU:

„2Sa§ nid)t ndf)ere Seftimmung eines umfaffenberen , unbeftimmteren 23egriffe§,

alfo 25a§ nid^t ein 2lnwenbung§fall eines ®efe^e§ ift". 2)enn „33egriffen werben"

^ei^t bod) immer: „auö einem Segriffe erfd)loffen ober abgeleitet, au§ einem ©e=

fe^e gefolgert werben", unb ba§i mu^ jeber ^^eil eines §ufammenf)dngenben

©äugen öon Seftimmungen für ftd) befonbers, aud^ wenn bie oerfd)iebenen S3e=

ftimmungen nod^ fo not^wenbig ^ufammengepren.

']lad^ ben in^altreid)en Folgerungen, bie @pinoga nun in einem großen

Buge au§ biefen ®runblagen l)erau6^olt unb bie ha^i erfte Sud) ber (5tl)i! au§=

mad)en, benft er üon ber ©ubftang ^-olgenbes:

3ebe Subftang mufe üon felbft entftanben ober aber üon felbft ewig fein,

gerabe wie fte je^t üon felbft befte'^t. 2)enn üerurfac^t worbcn fein fönnte fte

au^er üon ftd) felbft nur üon einer anberen mit gleichen 3lttributcn (weil ibm

bie Urfac^e ben SSefenebcgriff, ben logifd)eu ©rfldrungsgrunb ai-i b'.ftimmenbeg

®efefe bebeutet), unb fold^e anbere (gubftang giebt eö nid)t, weil fte nur in ben

Ü}?obie üon ihr abweid^en würbe, unb barin würbe nod) fein Unterfd)ieb beö be=

bingenben Sßejeuy ober ber »Subftans liegen.

3ft bie (Subftang etwa SBeltfubftauä, fo mufe fte alö Urfad^e il)rcr felbft bie

ganje SBclt Derurfad)en.
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5)a bie Subjtans ferner als Urfac^e tf)rer jelbft fid) immer ba§ 2)afein giebt,

iinb nur unbegrenzte^, unenblic^eS 2)afetn öoües £)afein ift, fo mu^ jte fic^

nad) jeber öinftd)!, in jeber tt'ejent(id)en @igen|d)att unenblic^ moc{)en unb fid)

unenblic^ Diele tüefentlid)e ©igeujc^atten geben, i^r ^ejen unenblid) machen.

3n ^-olge f)ierDDn f)at jie aber alle v'ittribute, unb feine Subftan^ neben i§r fann

noc^ Stttribute ^aben bie jte nid)! auc^ f)dtte. .^eine jineite Subftan^ fann fid)

noc^ Don il)r unterfd)eiben, feine ^ineite fann es atfo nad) bem Vorigen neben

if)r noc^ gebeu. 2)ie (Subftan^ muß einzig, muB bie SSeltfubftau^ fein.

2(uc^ fann biefe einzige Subftan^ nid)t burd) (Selbftt^eilung fid) etma bennoc^

inieber üerDielfad)en, ba fte als allumfaffenbe eubftanj and) unt^etlbar fein

mu|. ©benfo meuig fann bie ©in^eit unb (äinjigfeit ber Subftan^ barum be=

jiüeifelt merben, roeil oon i^ren unenblid) Dielen -Slttributen bie ^mei einzigen, bie

tt)ir erfennen, 3)enfen unb Slu^be^uung, für unfer 5>erftänbniB 51i(^t» mit ein=

anber gemein ^aben, uns alfo unabl)dngig Don einauber erfc^einen. 2)enn febe

n3efentlid)e ßigenfc^aft ber Subftan^ tt)ürbe auc^ ol)ne bie übrigen fc^on hüQ

©efen ber Subftan;^ nid)t bloß ausmachen, fonbern auc^ begreifbar geigen, njeil

jebe unenblid) ift mie fie alte .^ufammen unb, inbem jebe mit allen anbern inner=

lic^ fic^ becEt, alle Dertritt, fo beftimmt eigenartig fte auc^ erfc^eint. @pino;^a

fu(^t ^ier offenbar, dou ber logifd)eu Äonfequen^ feiner ^roeiten Subftan^befinition

bebrdngt, bie 3}erfd)iebenl)eit ber Slttribute aus ber ©ubftan^ roieber l)iuauö=

jubringen unb ganj in bie Stuffaffungsmeife unfereö SSerftanbes ju Derlegen,

loeld^er, ber Unenblid)feit feines ©egenftanbeS nid)t geatad)fen, il)r nur auf Diel=

fac^e 2i>eifen fid) nähern fönne. 2)ie 3?iel^eit ber 2Robi, bie jener £)efinition

gegenüber gleicbfalls infonfequent ift, erflärt er felbft gau;^ offen fogar nur für

eine 2;äufd)ung unferer ©inbilbungsfraft. Bo^er freilid) biefe tüieber fomme,

iDenu nid)t aus einer nod) größeren 33efd)räuftl)eit unfereg ^efens ala fd)Dn unfer

3}erftanb an ftc^ trägt, alfo bod) au§ toirflid) DDrl)anbener SSiel^eit, Spaltung,

Segren jung, jeigt Spinoja nid)t.

2)a bas £^enfen (bas Slllbegreifen, aber natnrlid) in Döllig anberem, be=

beutungslofem Sinne, nur burd) ein 2i>ortfpiel, bas 2lllumfaffen) jum SBefen ber

©ubftanj gehört, unb fo mit all if)rem übrigen SSefen ftreng jufammen^dngt, muß

alleö Seiu, alle§ ®efd)ei)en unb alles S^erurfac^en in ber gubftanj and) ganj unb gar

uub feiner ganzen 5Rotf)iDenbigfeit nad) Dom 3?erftanbe ju begreifen fein. Sßenn

bie Subftanj bie ganje SBelt Derurfad)t, fo muß fte ^iernac^ für ta^ 2)enfen aud)

ber 6rfenntnißgrunb ber ganzen 2ßelt fein.

Sllle bie l)auptfäc^ liefen 2Jierfmale, mit meieren bergeftalt bies Softem bie

Subftanj beftimmt, (e§ ftnb i^re Äennjeic^nung a{§> Urfad)e, unb §mar md)t aU

SBerbensgrunb fonbern al§ Seinsgrunb ber 2öelt, ha fte emig ift, ferner als un=

abdnberlid)es, untrennbare^ SBeltmefen ober 2Beltbegriff unb barum enblid) als

erfenntni^grunb ber Söelt), alle biefe ^auptmerfmale ber Subftanj nad) ©pinoga

ftellen immer mieber nur einen ®runbjug berfelben Don neuen Seiten bar, bie

2Kad)t, alles 2Birflid)e, aud) ftd) felbft beftimmt, enblid), not^tDenbig ju mad)en.

^iefe 5)?ad)t ift aber Don ber anbern Seite jugleid) bie burd) ^\<i)t§> ju be=

ftimmenbe 2StÜfür. 3)enn bas im legten ©ruube 58eftimmenbe muß bod) ßtmas

fein, bas nic^t mieber felbft Don irgeub etmaS Stnberem beftimmt wirb, nic^t

einmal Don einem ©efetie, ha^ if)m nod) al§ fold)eg, aU 5Röt^igung, als S^üang

fühlbar rodre, alfo feinem innerften SBejeu bod) als etwas ^rembes gegenüber

ftdnbe. 2)as «jus im lefeten ©runbe beftimmt, barf alfo nur felber ftd) beftimmen,

3
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mu^ ftci) felb[t fdiaffen, felbftdnbig fein. 2)tcc |pnd)t 6pinoja am @(^Iu[fc

feiner ganzen ©ntfaltung be§ (EubftanjbegriffeQ nod) felbft au§, tnbem er ficf) in

bem legten 2e!)rfa^e über fte, Sa^ 34, ba{)in gnfammenfa^t: Sie (gubftanj mufe

-2tIImad)t fein. 2lber biefe Slllmad^t tourbe aU ^rei^eit nadi i^rer felb[tfc^öpterif(i)en

Unbebingtl^eit ober Unbeftimmtt)eit nur öon S)e§!arte§ geroürbigt, t)ier bei

@pinDga jeigt fte ftc^ bloB in it)rer ftc^ felbft geftaltenben unb bamit be=

fd^ränfenben einigen Selbftbeftimmung alö 5^ot^tt)enbig!eit, @efel^li(^!eit,

5Murgefefe. 2)tefe eine 5btt)aienbigfeit, »oneben es gar feine anbere ^öglicf)feit

giebt, biefe allumfaffenbe SBeltformel, al§ tt3eld)e mir bei Spinoza t)a^^^ (Selb[t=

ftdnbige ©ubftantieHe anfe^en lernen, ift bod) nur burc^ ftd) felbft ju biefer unb

feiner anbern ®eftalt beftimmt niorben, nnb mufe bie SSittfür ju Willem beftfeen

(iDOö eben bei 2)e!?fartei? im 33orbergrunbe geftanben {)atte). ©ie fann ftd^

ba'^er aii6) jur 2Sielf)eit beftimmen, auc^ wenn ftete^ (5ine 5'lDtt)tt>enbigfeit alle^S

$ßiele bef)errf(^t. (Sben toeil 2lümac^t aüe i^re Selbftbeftimmungen unroetgerlid)

not^toenbig mac^t, ftnb biefe eben fo mirflid) roie fte, bie Subftan^, unb ha fe

ftd^ felbft jur $ßielf)eit beftimmt, füllte fonfequentermeife auc^ nad^ bem Spino^a'fc^en

6^fteme mie nad) bem ^artefianiemuy bie JBiel^eit be» SSebingten genau fo

mirflic^ fein, mie bie (ginlieit, |a @infad)f)eit tt§> SSebingenben, unb nur md)t

fo felbftänbig (wenigften§ nad) ©pinoga'e einfeitiger 2)eutung biefeö 33egriffeö

auf unabpngig). Otid)t fubftantiell, aber reell ertüartet man l)ier bie 58iel^eit

^u finben, nid^t al§ 6f)or Don ©njelmefen, fonbern al§> @t)ftem oon ©in^cl*

fällen ober 5!J?Dbififationen. S^om ©inS ber (Sleaten e^tmaU, ha§< nod^ nid)t

bie StUmac^t mar, mürbe alle 35iel^eit in Schein oermanbelt, unb bie jßiel^eit beö

(Sdjeing mar nid^t leichter ju erfldren als bie bes ©eine. 2)urc^ ben 3)e§-

farteä'fc^en ^J^onismug mnrbe fte gerabe Dom ©uö felbft not^menbig gemad)t

unb bleibt be^^alb gerabe als feine not^menbige g-olge fomol)l mirflid) al^o (Sine

mit if)m, ha atlesS Sebingte fc^on ganj enthalten ift in bem Sebingenben.

Spinoza felbft mill bie§ febod) merfmürbiger 3i^eife ni(^t anerfennen, md)t

blofe bie ©ubftanj ift i^m untl)eilbar, aud) hai> nid)t fubftantielle Sßirflidje, i^ren

3n^alt, mie er anftatt ©d)opfung es p nennen Dcr^iel)t, mei^ er in feinem

ganzen ©i^ftem nirgenbö aU SSieU)eit ju bebugiren, obmo^l er il^n beftänbig als

eine 2?ielf)eit üon Slccibentien barftellt. 2)ie 25ielf)eit leitet er nic^t au^ ber

göttlichen 2tamad)t, aus ber allein fte ftd) ergiebt, fonbern ans ber Unric^tigfeit

unferer jerftüdelnben ^^agination ab, unb biefe ^n^agination foll boc^ mieber

ba^er fommen, bafe es Diele ©elfter giebt, alfo au§ £)em, mos er au6 i^r ermeifen

mill. 2)aB er burc^aus bas Slllbebingenbe immer nur als ben 9^aum, aB bie

eine SSebingung aller geometrifdien ^-iguren benfen mufe, bereu ©rengen mit 2Beg=

nafjme ber ©innesqualitdten allerbiugs ücrfd)minben, ift Dielleid)t ein ®runb

^ieroon. 2)er |)auptgrunb ift aber mot)l, ha^ er fül)lt, mirflid)e 3Siell)eit im

ibfoluten (mo^in er fte bod) bei feiner ßeugnung beö enblid)en ^lOQtoTor^

bes (Ein;^elbinge5, ber Srennbarfeit im ©üblichen legen mufe) muffe feine Un=

befc^rdnft^ett gerftören, alfo e^ aufl)eben. 2Bie üon @ott jundc^ft feine un=

enblid) Dielen 'Attribute, fo follen Don biefen mieber i^re unenblid)en üKobi, unb

Don biefen enblic^ bie ungd^ligen enblid)en 9J?obi in il)rem SBefcn unb in il)rcr

3)?öglic^feit unDermeibli(^e Jtonfequen^cn fein, mie bie einzelnen ^^unftc e§ Dom

Raunte nnb unb mie cy bcnnod) mibcrfinnig mdre, ben DJanm aus 'isunttcn ju=

fammenfe^en ju mollen, mcil er jid) nid)t ctma ^u ibncn felber beftimmt, fonbern
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nnfere nd)tige ©rfenntniB üon feinem SBejen nur auf i^r 2Befen fdjlie^en mufe

(fo ba^ ©Ott ober ba^ (Subftantieüe felbft nid)t fo fein fönnte, loenn nic^t mit

berfelben ^'^otur fte aüe in if)rer unenblic^en Sßiel^eit bef)aftet rodren unb aus

i^m folgten), wenn unfere falid)e Sß^agination fie in i^m einmal unterfc^ieben

unb fogar Derfelbftänbigt ^at, unb un§ bamit i^n, ber t{)atfd(^lid) nur eine

(äin^eit ift, als eine S>iel^eit, eine 2Renge, eine ®efammti)eit norfpiegelt.

2BiU man biefer Äonfequen^ Spino^a's, mit ber er uns offenbar §u ben

ßleaten gurücffü^rt, uicf)t folgen, ]lel)t man bie 2ßiel^eit in ber SBelt für me^r

alö bloßen Sd)ein an, fo mufe man il)re Zi)tiit als Subftanjen, b. ^. al^S felbft^

ftdnbig anerfennen. iDies Dermag Spinoza nac^ feiner sroeiten ^-affung beö

@ub[tan§begriffe5 nic^t mel)r, ober öielme^r er roill i^nen bie eelbftdnbigfeit

entjiel^en, roeil er nur fo il)re 2lbl)dngigfeit oom Slbfoluten ^u toal^ren meint.

2Benn aber bie 2:^eile einer 3Siell)eit nic^t felb ftdnbig ftnb unb es nur (Sin

©elbftdnbiges giebt, fo muffen fte biefem anl)aften. '^m öermeintlic^en 3nter=

effe ber Unab^dngigfeit be§ Slbfoluten bringt er in haS^ 2lbfolute bie 33ielfac^ =

i)eit I)inein. 3ft bk 2}ielfad)l)eit aber im 2tbfoluten, fo ift biefe§ befc^rdnft,

b. 1^. gerftört. Sllfo muB ©pinoja fie nac^trdglic^ roieber leugnen unb für

(Schein erfldren, toie oben gefagt.

Um bie 3?ielfad)f)eit \a rec^t fic!^er aufju^eben, behauptet er öoltenbö nod)

ganj allgemein mie Dlifolaus Gufanus: Stile ^eftimmtl)eit ift 2Jiangel, alle

•ISrdbi^irung SSerneinung. 3)a§ ift fte boc^ nur am ^ftioen, SSeftimmenben. 2lm

'Ißaffioen, beffen 2Sefen ja gerabe ift beftimmt ^u fein, ift nur ha^ SSeftimmte

iDirflid). S)a Spinoja aber nur bas ^Ibfolute al'o mirflic^ anerfennt, l)at er

atterbings ein dttdtjt, jenen 6a| fo allgemein aufjuftellen.

®egen bie iBe^eidinung ber abfoluten iubftanj als Slllmacf)t, ber 5ßielfac^=

t)eit al5 «Schein, ber Seftimmtl)eit als 25erneinung, tüorüber i^m bie 3Siel^eit

nid^t nur in ber Subftang, fonbern fogar in i^ren SSerfen abl)anben fommt, fti(i)t

bie ^n^önfequenj ab, mit ber er bas ©ein unb ha^ 3Birfen ber abfoluten @ub=

flan^ felb er für notfjmenbig erfldrt, unb nic^t blofi il)re SBerfe. 3)tuB bie @ub=

ftan^ fein, fo ift i^re Unbebingt^eit boc^ ebenfo jerftört, mie menn in it)r Untere

fc^iebe, alfo 3Sielfac^§eit ober 23eftimmtl)ett üor^anben ftnb.

3)iefe Söiberfprüc^e wirb man nur begreifen, wenn man banon ausgebt, ba%

f\6) bem Spinoza in einer intuitioen ©runbanfdjauung bie abfolute (©ubftanj

als ber ungetl)eilte 9^aum bargeftellt l)aben muB- ®er leere 3?aum Ijat ein

2)oppelgeftc^t. ©inerfeits ift er eine oollig untl)eilbare (ginl)eit, bcnn alle Sdjranfen

unb Unterfc^eibungen in iljm finb roiUfürüd) unb finben in feinem ÜSefen feinen

2lnt)alt, gefc^meige bafe fte gar baraus folgten. @elbft üon feinen brei 2)imen=

ftonen tceiB man bo(^ mcl)t, in meiere feiner unenblid) üielen 3^id)tungen man

fie legen foU. Slnbererfeits IdBt er bod) aber Unterfc^eibungen in fld) jU, unb fte

erfc^einen oielme{)r nur barum millfürlic^, toetl er eben ganj unbegrenzt t^eilbar

ift unb man hk 2:i)eilung nie beenben fann.

So liegt bie abfolute (Subftanj unb barin bie gin^eltüefen nic^t immer nur

roie 2Sirflid)feit unb tdufd)enber Slnfc^ein, fonbern bajroifdien oft me^r wie eine

©efammtbeit unb i^re Steile Dor (gpino^a'ö Setrad)tung. Sobalb er nur bem

Urfprunge jenes tdufdienben 3lnfd)ein5 eruftlic^ auf ben ©runb ge^en mill, mufe

er ftd) bagu ja fc^on an ben anbern ßinbrucf galten, nur biefer bietet einen 3u'

fammen^ang ^mifc^en ber (Subftanj unb bem ©ingelnen in ber 2Belt bar: 2Bae

Don einer ®efammtt)eit gilt, gilt not^menbig auc^ oon jebem it)rer 3:^eile. 5lun
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i[t gerabe ®te§ auö) ba§^ 2Befen aller logtjd^en 33egrünbung, wenn ber ®runb an--

bere vgubjeftquantitdt Ijat a{§> bie ?^olge, unb jo erfd)etnt bem ©pinoja ba^

SSerpltniB ber unenbltd^en ©ubftang gum einzelnen ©nblid)en ^ugleid) immer nod)

wie ba§jenige bee logifdjen ©runbee jur logifc^en g-olge, bejonbers rote ba§i be§

allgemeinen ®eje^e§ ober Begriffes ^u feinen 33eijpielen, (roie ber Segriff un^d^lige

gdüe aU %olg,n\ einfd)lie^t ober entpit, jeigt ber D^aum mit bem Umfaffen unenb=

lid^ üieler Körper,) nnb roeil einer Iogi]d)en 33ebingnng ha§> üon i^r 33ebingte alä

unroeigerli(^e 9cot]^roenbigfeit anpngt, nnb au§ bem allgemeinen ®efe|e ber ein=

§elne %aH jebeö 53Zal folgen mu^, läfjt Spinoza and) ba§: enbltd)e Stiele au§>

bem unenbli^en (äinen roie feine ^onfeqnenjen ftd) ergeben, als ob bie abfolute

Snbftang o§ne bie 2Belt nic^t befleißen fönne unb felber babnrd) bebingt fei, bafe

bie äBelt al§ logifc^e g-olge an i^r ^dnge. -2lnc^ ha§' allernmfaffenbfte ®efe^

ift eben nur relatiü beftimmenb, feinen Äonfequen^en gegenüber, aber e§ fann

nid)t ha§> Slbfolnte fein, roeil e§ alö eine logifi^e ^ebingung felber be =

fttmmt ift.

Seit ©pino^a bie (gubftan^ alö ben abstrafteften 23egriff anfa^, fd)cute er

fic^, fie noc^ als numerifd^ (äine gu bejeid^nen. 2l(terbing§ roirb mit ber 23e=

'^auptung i^rer (äinjal^l i^r metirfac^es 9}orfommen erft gebad)t unb bann auf ba§>

einmalige eingefd)rdnft. (So fdieint le^terec-^ bod) einen nod) abetrafteren Segriff

über ftc^ ju f)aben. 2)a§ mel)rfac^e ^ßorfommen eines feinem Sßefen nad) ein=

gigen 5)inge!§, roie bee SlUumfaffenben, be§ Slbötrafteften §u benfen, mag freilid^

üielleic^t eben nur ein 2)enffe^ler fein. 3Sie bem fei, aud^ biefem neuen (Einfalle

@pinosa'§ fam feine fc^iüernbe Urauffaffung rounberbar entgegen, unb berodl)rte

[xdj fo abermals für il)n. (5§ l^at in ber 3:t)at etroae HngereimteS, ben 9^aum

noc^ befonber§ in ber ©inga'^l ju benfen, feine Unenblid)feit mac^t fein 3ufammen=

beftel^en mit nod^ einem ^n einer ganj unootljielibaren 3?orftetlung.

6ogar jene Sel^auptung, febe Seftimmung fei Verneinung, fd)eint ber 9?aum

unmittelbar burd^ ben Slugenfd^ein §u red)tfertigen. 2)enn roiU man oon einer

©efammtfjeit auf einen einzelnen 3^l)eil berfelben fommen, fo mu^ man üon allen

i^ren übrigen S;l)eilen abfel)en. Somit fommt man oon ber @efammtl)eit auf ba^

ßinjelne, inbem man ha§> ©anje hi§> auf biefen einen Sl^eit oernic^tet. Slber fo

erfc^eint e§ and) nur. 3!)enn biefe 3?ernid)tung mac^t bod) nur roieber rürfgdngig,

roae oor^er fd)on ^uoiel gefd) äffen roorben ift, als guerft nic^t biefer J^eil

allein, ben man ^aben roiE, fonbern ba^ ®anje mit allen feinen Unterfd)ieben

burc^ pofttioe @e^ungen beftimmt rourbe. SBir "^aben e§ eben bei 8pinoja'§

2luffaffung oon ber unioerfellen (Subftanj eigentlid^ nur mit paffio Seftimmtem

gu tl)un, unb beffen Sßirflic^feit ift Seftimmt^eit, fo ba^ jebe Seftimmung beö^

felben in (^ebanfen eine pofttioe ©efeung unb in 2Birflid)!eit eine @d)öpfnng ift.

2ll§ ein falfc^er Vorrourf gegen (Spinoza ftellt ee ftd) aber bei genanerer

Segripunterfc^eibung l)erauö, üon ^emanbem, ber feiner geomctrifd)=logifd)en

Sluffaffung bes Slbfolnten ^ulbigt (unb bie logifd^e lag fd^on im e^'tremen 9^ea=

liömns ber Sd)olaftif, bie geometrifd^e im iteime eigentlid) bei allen bisherigen

OJiaterialiften nnb ^qlojoiften üor, bod) jene roie biefe o^ne bie 5ubftantiirnng),

ju fagen, baö 2111 unb ba^ ßin^elne barin erfc^eine il)m roie (£in ©anjeS unb

feine 2:l)eile, roeld)e 3^l)eile bod^ ale 25eftanbtl)eile eines ©an^i^en untrennbar ein=

anber unb fo auc^ allen befonberen '^T^rdbifaten eines jeben oon il)ncu anl)aften

foUten. (Streng ri^tig fann man nur fagen: 6r betrad)tet e§ roie eine ®e =

fammtl)eit unb i^rc 2;l)eile, benn folc^e !Jl)eile mögen unabl)dngig oon cinanber
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nii^t eriftiren föuuen, aber fie !önnen immer uuabpugig ooit einanber mit ^rdbi=

fateii belegt werben, b. I). bie ^rabifate beS einen fönnen benen be«§ anbern miber=

fpred)en, meil fie ni^t tüte bie eines 2t)eile§ eine§ ©anjen oi)ne SBeitereso a\x^

allen übrigen Sll)eilen anhaften.

Seber (nnberaeglic^e) "^sunft be§ 3laume§ ober Ort (nm tüie Diel me^r alfo

jeber üerfi^iebbare Äörper) entplt in fid) bie gange unenblitf)e 5tuSbel)nnng i^rem

SBefen nai^, alfo ben ganzen dianm nad) feinem 23egriffe. 3)enn wie fönnte er

fonft einen beftimmten Ort in biefem 9taume l)aben, ober überijaupt nur irgenb

etwas fein? @ang für fi<i^ aUein genommen fteflt fic^ ber geometrifcl)e ^unft ja

als ein 5^ic^tS i^eranS.

Slu^erbem aber ift in febem fünfte ober Orte noc^ etwas SefonbereS ent=

t)alten, woburc^ er fi(^ öon jebem anbern Orte beS 3RaumeS unterfcl)eibet. 2)ieS

SSefonbere beS fünftes ift in il)m mit jenem SSefen bcS gangen 3fiaumeS gur

@inl)eit öerbunben, b. t). gu einem ©angen, §wifd)en beffen 3:^eilen ©emeinfc^aft

jebeS ^räbifateS beftet)en mu^.

©omit üerplt fic^ ber einzelne ^unft gum gangen 3ftaume genau wie ber be=

fonbere %a[i gu feinem allgemeinen 23egriffe. SSom gangen 3fiaume gilt wie Dom

allgemeinen begriffe in ber St)at genau 2)aS, waS ?liifolauS unb SSruno üou

©Ott bepuptet l^aben: 2)er gange 9flaum ift baS ^leinfte, bie 9}?onaS ber Wo=
naben, benn er ift in Slllem, jelbft im Äleinften, im ^]5unfte nur ein Sljeil. Unb

boc^ ift er baS ©rofeefte, aber freilid) nur als bie gwar not^wenbig gugleid)

ejciftirenbe, aber nii^t bis gur ^^räbifatSgemeinfc^aft oereinigte @umme aller

fünfte.

3)enn baS SSefonbere eines OrteS (ober fünftes ober auc^ ^örperS) !ann

mit ber (äigentt)ümlid)feit eineS anbern OrteS nid)t gum ®angen eines neuen

fünftes oerfnüpft werben, (ßwei ^un!te in gwei ifolirt gebac^ten bloßen 2)imen=

fionen beS O^aumeS fönnen bieS allerbingS immer, fie waren aber aud) nod) nic^t

Dollftdubige fünfte.) 2)er 3Raum ift alfo ftreng genommen ni(i^t ein ®angeS,

fonbern eine unenblid^e ^ßiell^eit unoerbunbener, obwot)l of)ne einanber unmög=

iid)er unb gu einanber paffenber eingelner fünfte, nic^t bie (äinl^eit aller fünfte,

wenigftenS nid)t bis gu i^rer ^^rdbifatSgemeinfc^aft, fonbern bie ®efammt=
'^eit ber fünfte 9tur als Summe aller ^^unfte ober aEer (äingelfdlle finb ber

kaum unb ber allgemeine begriff baS (^röfeefte. 2)enn als ©angeS ift ber ^^unft

unb ber fonfretefte §all baS ©röj^efte.

SlnbrerfeitS baS ^leinfte finb ber 3ftaum unb ber allgemeine 23egriff nur als

3:pile öon l)infid)tlid) febeS ^rdbifateS untrennbaren (fangen. 2)enn als eingelner,

t)infic^tlic^ ber ^rdbigirbarfeit felbftdnbiger ^^often einer (Summe ober @efammt=

'^eit ift ber ^unft unb ber eingelne %ali baS Äleinfte.

3Bie Don jeber ®efammtl)eit auf (äintge auS il)r, wie oom 3:l)eile auf baS

für jebeS ^rdbifat allerbingS oöUig in 3:l)eile unterfd)eibbare, bod) nid)t trenn=

bare ©ange, fo fann mitl}in öom 3flaume auf feine fünfte ober aud) auf bie

Äörper logifc!^ gwingenb gefolgert, b. l). jebeS ^rdbifat übertragen werben, nid)t

aber laffen fid) fünfte Oberkörper felbft auS bem ^aume folgern, wdl)renb auS

einem (fangen feine Z^tih folgen würben.

2)eS!arteS, burc^ fein ^eftplten ber ©ubftantiirung im enblid)en freier

als (Spinoga, braucht nic^t bie 5öielpit l)inter ber eintieit oerfc^winben gu

laffen, weil er mel)r bie ^rei^eit ber ©ubftang fiel)t, fie aljo gewiffermafeen

mel)r oon oben, oom Schöpfer t)er betrad^tet, wdl)renb @pinoga, ber fie immer



38

Don ber ^d^öpfutrg au§, üon unten !^er anfielt unb barum in tl^r nur \)a§ et)erne

@d)t(ffal erblicft, Slllee Don x^x mit unabtoenbbarer 9^ott)tt)enbtgfeit beftimmt unb

burd) biefe feine ^^ot^irienbigfeit an il^r {)ängenb unb ^urßin^eit unter jtc^ unb

mit it)r oerflammert erjc^einen Idfet. Sluc^ aKmdd^tige SSillfür aUein erfd^öpft

aber bie 2?or[tellung ©otteö nic^t, tro^ i^r i[t er auc^ bie Siebe, ber ^eilige, ber

nur bie eine beftet)enbe SBeltorbnung erjd)afft. 2)ie§ berüdfTd)tigt roieber

3)e^farte§ nid)t, unb jo i[t aud) er einjeitig. ^n ^^-olge biejeö ®egenja|;eö i^rer

gleidjberecbtigten unb bod) gleii^ einjeitigen @ejtd)typun!te forgt 5)e§farteö ent=

f(!^ieben geflifjentlid)er [iu" bie Unüerfennbarfeit ber SBirflid)feit be§ SSielen in

ber ^elt, Spinoza für bie Segrünbung ber 2BeIt=@in^eit, n3dt)renb an ftci^

red^t gut in beiben Si^ftemen 2Birflic^!eit be§ Stielen unb SBelteinl^eit oou

einanber untrennbar gemad)t inerben fönnten. 3)en ©pinoga oerfü^rt feine @in=

feitigfeit ju bem entfd)iebenen ^e{)Ier feiner 51uffteltung, 33iel^eit fei @d)ein

bee 5J?einen§, bie unenblid)e Subftanj fei in jebem Sinne untt)eilbar, alfo nid^t

einmal be§ |)ert)Drbringen§ einer in ©inge getf)eilten 25iel{)eit fätjig, xoa§> bod^

i^rer felbftfd)Dpferif(^en Slllmadit gerabe^u tt3iberfprid^t. 2)ie @elbftt^eilung in

üiele Subftan^en mürbe ja bie 6int)eit ber ^ubftanj in feinem (ginne als 21Ü=

bebingenbea gar nid)t antaften. 2)enn bie fo eutftanbenen 2;t)cile mären jioar

felbftdnbig, trennbar, unb frei, alfo ©ubftanjen, aber fte mdren e§ nid^t üon

fetbft, fonbern nur burc^ jene einzige eigentlid^e ©ubftan^, folglid^ mürben fte

aud^ nur burd) biefe fo ert)alten. eie mdren nid)t unabl)dngig unb fönnten nie

langer felbftdnbig unb frei bleiben, alä bie eigentliche Subftang eö geftattet, b. l).

fie ba^u mad^t unb felber i!}re ^-rei^eit in i^nen mirft. SSenn nadt) Slriftotelee'

Stnfd^auung ®Dtt in ben üielen Atomen ober ywQioia Siebe ju fic^ erregt, mirb

bod^ aud) if)r unfreies, erj^mungeneS (betrieben

m

erben in eigene^, felbftdnbigeö

Sic^f)inbrdngen berfelben ju il)m Dermanbelt, unb bleibt bennod) nur ©ottes

SSirtung. 3llle§ 5'ü'^len, 2Bünfd)en unb SSoUen fommt fic^ frei oor unb jeigt ftd)

babei Don ©efe^en abpngig. ^ier liegt bie (5rfa^rungytl)atfad^e, bie 2)e§=

farteö emig 'Jted^t geben mirb gegen Spinoza. 2)e§farte§' 23et)auptung, in ®ott

feien freie ^^erfonen möglid), unb ^mar gerabe nur megen feiner ^Umac^t unö

nic^t tro^ berfelben, Dernid)tet oor ber 6rfaf)rung ni^t min ber mie öor ber

Sogif (Spinoza'» uubemeiöbaren 8d)lufe au§ ber @elbftdnbigteit unb (äin^eit

feiner gubftanj auf i^re llntl)eilbarfeit.

2)iefer ®egenfa^ ber 2Beltan1d)auungeu, ber fid) boc^ fo innig ergdngt, fpiegelt

fid^ in ber ^ft)d)ologie beiber ©enfer fe^r mertmürbig ah. SSiefleid^t entfprang

er au^ au§ bem pfi)d)ologifd)en @egenfat3e erft. 3)eefarte§ erfldrt unfern

Tillen für oollfommene äBillfür ju ^anbeln unb ju glauben ol)ne jebes ©efe^,

alö bafe fein ^anbeln ftreng nad^ feinem ©lauben fid) rid)tet (§ 35, 37, 39 unb

41 beö 1 3:^eilö ber ^^srinjipien ber ^^{)ilofopl}ie). @pinO;^a l)dlt ben menfd^=

lid)en äßillen für einen Slutomaten, ber mit unabdnberlid)er ^)]ott)menbigfeit bi§

inö Äleinfte DorauS beftimmt ift (2et)rfa^ 32).

2)iefe Überfpannung be§ DJioniemuö muB man alö ben eigcntlid)en C5)runb=

irrt^um beö (Spino/^a einfeljen, ben mo^l feine, burd) bie fal^l monotl)ciftifd)en

religiöfen Erinnerungen bes 3u^^" ""^^ beftär!te, burd^auö rdumlic^e 2lnfd)auung

t)erfd)ulbet l)at, bie mie ein 33ann über all feinen ©ebanfen liegt. @§ ift aber

ganj ungcred)t, il)m ben anbcrn befannten .'i^ormurf ^n mad)cn, er t)abc bei ber

:Uuffaffung beö i^erljdltniffey ber ^^kcibentien ^ur ^aubftün,^ 3»t)i'iicnö mit 2)cpeu=

bcnj üermed)feU.
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3unäcf)ft ^Qt jeine 2et)re, in ber ftrengften Äonfequenj gebac^t, mit 2lcciben=

tien überljaupt 91id)tg ^u t^uu. 3)ie SKannigfaltigfeit unb ßerftücfelung ber einen

einfachen Subftan^ §u erftäreii, bie \a nur burc^ il)re Unab^ängigfeit unb ^b§traft=

^eit (aljo burd) ha^ (äegeut^eil öon 33e[limmtjein gu (äigeufct)atten) Subftang tft,

gelingt i^m öielmef)r überhaupt nur burc^ ^i^fonf^quen^, mittelft eines ßir!el=

fcf)Iu[je^, wie rair iai)en. Wu^tz er jtd) aber einmal baju bequemen, noc^ Slnbereö

auBer ber (Subftanj aii^uerfennen, fo blieb i^m Dtic^t§ übrig, alä 2)ie[e§ abhängig

üon lefeterer [ein §u laffen, meil er jon[t i^re Uuab^ängigteit ööUig ^^reiö gegeben

l}ätte. Um biefer SßiÜen ^dtte er ta§> Slnbere nur ob II ig auä tl)r ^inauä üerlegen

Jollen, unb ni^t blo^ ^alb! 60 aber üertrug fid) bie Unab^dngigfeit ber 6ub-

[tan^ jd)on mit biefen Unter]d)ieben in il)r jd)tüer genug, menn fie auc^ immerl)in

üon i^r abl)ängig waren. 2)enn eben, weil er nur bieje eine ©ubftanj !ennen

rooltte, mußten fie nun in i^r felbft, [tatt blo^ in i^ren gegen fte jelbftänbigen,

ndmlic^ Don i^r getrennteu, i^r nid)t auljaftenben ®d)öpfungeu au^er i\)x

fein, unb würben fo nic^t bloB baö öon i^r 2lb§ängige, jonberu aud) ha^ in i^r

(5ntl)attene, it)re Slccibentien. 2)ie Unabl)dngigfeit ber ©ubftauj aber letjrte er,

nid)t weil er Slccibentien fragen unb 5)iuge Sebingen üerwec^jelte, fonbern

weil bie (Subftang, bie er anerfannte, eben nic^t ein enblic^es 6in§elbing war,

worauf baö Slccibentien 3^ragen allein pa^te, fonbern t)a§i abfolute unenblic^e

Sein, ©erabe bann, wenn er beffen Unabljdngigfeit nic^t feftgeljalten l)dtte, l^dtte

er fic^ einer 5ßerwed)ielung fd)ulbig gemad)t unb ha§> Unenblic^e wie etwa^ @nb=

lid)eö beftimmt.

SBoUen wir bie 2tnfd)auung (Spino^a'ä nod) fc^drfer mit ben aus ber ®e=

j(^id)te beö «Subftan^begiiffeö bereits gewonnenen Äategorieen bejeic^nen, fo muffen

wir fagen: Sßenn ©pinoja's (Subftan§begriff auc^ eigentlich auf baä fc^lec^tt)in

äJeftimmenbe l)inau5lduft, jo betrad)tet er il)n boc^ t^atfdc^lic^ faft nie bireft,

fonbern nur üermittelft feinet Äorrelate^ ober ©egent^eiles, ndmlic^ be§ fd)led)t=

^in ißebingten, ber ^elt. üSenn er fid) bie 2(tlmad)t benfeu will, benft er fid)

baä fefte 2Beltgefe|, woju fie fid) einjc^rdnft. 6r §atte fic^ bie 5Köglic^feit Der=

fpen-t, in ber SBelt felbft etwa§ «Subfiantielles gelten §u laffen. 3i)u^ fonnte nur

nod) baö (^egentl)eil ber 2ßelt unb beä Sßielen, ja be§ SSielfac^en ©ubftans fein.

^Iber bie 5latur öerfd^afft ftd) in feinem Srifteme wiber feinen SBillen i^r Dfiec^t.

UnwiUtürlid) nimmt ha^^^ 33ilb feiner einzigen ©ubftan§ bie ßüge £)effen an, bem

er ben ©ubftanjc^arafter gewaltfam oorent^dlt, beö ©nblic^en.

@d)ou feit ^^laton war man gewol)nt, bei bem jc^lec^tl)iu Sebingten, nic^t

burd) fid) felbft Diotl)wenbigen, unb infofern ^ufdlligen fid^ bas 3)ibglic^e, ha^

plaftijdie 9Jfiaterial, ha2> Sßorin, ben leeren 3^aum ^u beuten. 35ieüeid)t l)at biefe

burd) fo lange Qüt eingelebte Überlieferung mit it)rem unbewuBten ©inftuffe mit

bagu beigetragen, ha^ @pino§a bie ©ubftanj fo rein geometrijc^ alö ben 2111

umfaffenben Dtaum be^anbelt.

SBas er 5lttribute ber ©ubfianj nennt, ftnb bie bloßen Umformungen ber

gormel beö 3Beltgeje|eö, unter btw 2)?obiö ber ©ubfian^ öerfte^t er bie Derfd)ie=

benen zufälligen g-dlle ober (äinjd)rdnfungen be» ©efe^e^. Dkn mufe man thtn

jo fel)r bes logifc^en Sc^lieBens fic^ bebienen, um eine gormulirung aus ber

anbern ju entwideln, wie um einen ^pecialfaU au^ ber allgemeinen gormel ^u

gewinnen. §reilid) muß 5u let^teiem ßwede ^noor nod) bie (i-injd)rdntung (geft-

legung) ber 3Sariabeln in ber allgemeinen Formel oorgenommeu worben fein.

3)od) bie§ Clement im ^weiten logifc^en 3?organge cntgel)t bem ^pinoja, üicl=
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leidet weil er eö fid) iiad^ bem 2lu{iciQ(^tla[jeu ber SSiÜfür im SBefen ber 3Belt=

fubftanj nic^t mel^r erüaren fonnte, »ie gezeigt. @o erjc^einen i^m bemi 2lttri=

bute lüie Wlob'i beibe nur ale Folgerungen qu>o bem ©efe^e, alfo aus jeiner

(?)ub[tang, jene aU bie allgemeinen, bieje ale bie fonfreten.

ßiöiid^en biefer ©ubftang unb i{)ren 2lttributen befte^t eigenlli(i^ fein wefent^

lid^er Unterjd^ieb mel^r. 2)enn bie Slttribnte ber SBelt ftnb ja ebentaU§ bas

SBefentlic^e ober ha^ ®efe^ ber SÖelt. 5)aburd) öerfc^toinbet ber ©egenfa^, in

meldiem fonft ba§^ jweite DJJerfmal beö @pino§a'jcI)en Subftan.^begriffeS, inonad^

bie ®ub[tanj auc^ ftc^ jelbft begriffen wirb, ^u 5)eö!arte6' Stuftest fielen anirbe,

bie Subfianjen feien nur burd) i^re Slttribute, alfo nid)t unmittelbar gu ernennen.

(Spinosa ibentificirt aber 3lttribute unb Subftang üoUfommen (Se'^rfa^ 5, im

2. 3:t)eile ber @t§if fteltt er biefe ^bentität üon SBefen unb ©ubftanj fogar fct)on

als eine au§briicflic^e Definition [2)ef. 2 biefes 3:^eile^] an bie 8pi^e ber Unter=

fui^ungen), bie oerfc^iebenen (Sigenfd)aften ober Umroenbungen ber Sßeltformel

finb unmittelbar felber begriffe unb gmar bie altgemeinften, unb fie becfen jld)

für i^n mit ber Subftang.

5)a6 SSer^ctltniB i>es> 3ßeltmefen!§ ^u feinen 2)?obiö, ben enbli^en Singen

nad^ ber gemeinen 9)ieinung, fiel)t @pinoja einfach al§ bas eine» Figuren-- ober

ÄDrper=®efe^e5 ber analQtifd^en ©eometrie §u feinen Slniuenbungyfänen, ndmlid^

ju ben einjelneu 'fünften unb ben linearen, fläc^ent)aften unb ganzen, b. i). förper=

liefen 2:^eilen biefeö Äorperg an. 2)a ber Dom ©efe^e bestimmte Äörper att=

nmfaffenb fein foU, fann ee nur ber gauje nnenblid^e D^aum fein.

2Bie eine ^-ormel ber analgtifd)en ©eometrie in febem einzelnen ^^unfte ber

F'igur, bie a\x§> i^r ju fonftruiren ift, ooll unb gan^ entl)alten ift, tro^bem öou

biefen fünften bod) feiner bem anbern gleidjt, fo ift iik ganje, unget^eilte,

eine Sßeltfubftang in jebem ^"^iöibunm gegeniüdrtig. Sie ift ba§> @d)icffal ber

SBelt, unb DoUäief)t fid) in febem einzelnen 3)inge, nenne man es Sltom ober

(Seele, reftloö. 2)ie» Sltom unb feine 23al)n, biefer ©eift unb fein ßeben fonnte

aßein bleiben, unb bod) märe in i^m f(^on ba§ gan§e Äd^icffal ba. 2)ie 3^it ift

nac^ Spinoza ja fid)er nic^t als eine (Soorbinate ober 33ariable, fonbern feber

ßeitpunft ift al§ eine befonbere oariable (Soorbinate gu betrad)ten, ba bie 3^^^=

punfte nid)t me!^r oerfc^iebene SlnmenbungöfdUe bes ©efe^e? b. l). ^eftlegungen

feiner fämmtlic^en SSariabeln gn fein fd)einen, fonbern f)ierfür nur bie eingelneu

enblid)en 2)inge bei ©pinoga gelten. 2)a^ bann bie g-ormel fc^on ber ß^it un=

enblic^ Diele (Soorbinaten enthielte, märe fein (äinmanb. SBarum follte benn nur

eine enblic^e ßal)l Don (Soorbinaten auf beftimmte SBeife, nad) einem beftimmten

inneren ^ortfd^ritte oerfnüpft werben fbnnen'? &§ fonnen auc^ unenblic^ Diele

ßoorbinaten ju einer Derftdnblic^en unb anmenbbaren Formel Derbunben werben.

Übrigens fann es ja fein, unb ift fogar mirflid) ber ^att, raie fpäter auöeinanber=

gefegt werben roirb (6. 44), ba| unter biefen unenblid) Dielen einanber bcftim=

menben Goorbinaten unmittelbar jebe boc^ nur auf eine einzige ober einige wenige

Don allen übrigen wirft, unb erft biefe wieber auf neue, u.
f.

w. ®ann mad)t il)re

unenblic^e ilnga^l gar feine logifd)e eid)Wierigfeiten mel)r. (C^rfenubar brand)te t)a'6

2Beltgefefe jeboc^ üuö biefem einzelnen Seben uoc^ nid)t gu fein, benn le^tereö fonnte

Dielleid)t auc^ noc^ aus Dielen, gang anberen, oerwicfeltercn (^efe^eu abgeleitet werben.

Um gu fe^en, auö weld)en biefer mel)reren möglichen (^efe^e t§ wirflid) flammt, mu^
bann ein größerer 2^eil ber (SurDe ober ber (Seftalt beö SBeltlanfes mit it)m

guglcic^ erblicft werben, oft erft ein fe^r großer, nämlid) jcljr Diele 6iugel=

jubftangen in i^ren (£d)icffalen, gange Slrten, oft erft gange (i^attungen Don il)nen.
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@rft tiefe föiinten bann ein Stttribut be§ Urf)eber§ bcr (Suröe genannt tüerben,

jebe fürgere, toenn and) felbftänbige «Strecfe ber le^teren lüäre nur fein 9}iobu§.

Sro^bem entt)ielte fie, ja fd)on jeber ^unft, jebeso einzelne SSejen in i^r ben

Urheber ber ganzen (Suroe aud^ in [ic^ allein öoUftdnbig.) ßu neuen ^^unften

ober fogcnannten ©in^ellüefen füljrt bie SBeltformel nur baburc^, ta^ fie fid^

b. ^. bie (äoorbinate ber gleict)jeitigen S^ibiöibuen frei §u einem nuincrijd) neuen

33emu^tfein beftimmt, looburd) fofort au^ ber ©efammtiuertt) aller anbern SSariabeln

ber SBeltformel neu beftimmt ift, ba in jebem enblicl)en SBefen aUe i^re SSariabeln

ober (Soorbinaten fid) f(!^neiben nnb mitroirfen, genau tüie bie 23al)nformel eineö

fallenben IförpersS nur bann einen neuen ^nn!t feiner (Surüe ergiebt, wenn man
jene 33ariable ber Formel mit öeränbertem Sßert^e einfe^t, welaje bie 3^^^

barftellt. 3[t in ber SBeltformel bie le^te Sßariable feftgelegt, fo ift fie ta^

fonfrete ^nbiüibunm, niii^t mel)r ®efe^. SBerben in it)r noc^ ni(^t alle SSariabeln

a\§> beftimmt angenommen, aber boc^ bie 3nbiüibuation§=3Sariable, fo ^at ba§>

^nbioibunm nod) nii^t aufgelebt. SSefinbet fid) Dagegen bie 3n'5iüi'5Uötion§=

SSariable unter ben no(^ nid^t beftimmten, fo ift bie Sßeltformel nur ®efe^, nod)

fein ^nä^iöibnum, haä (^efe^ ber ^rt ober ha§> ber nieberen, ober ber immer

t)ö^eren, artenreid^eren (Gattungen, je mel)r ä^ariabeln noc^ alö SSariabeln gebadet

werben. '^\i in ber SBeltformel feine einzige ißariable feftgelegt, fo ift fie

ba^ 2111 umfaffenbe ®efe^ ber ganzen Schöpfung
,

§u ber ®ott fic^ felbft erf(^afft

ober beterminirt. @o ttiie bie ß^itunterfc^iebe, bie Drt^unterfCetebe unb bie

©rabunterfd^iebe, laffen fid) ncimlid^ aud) alle Dualität^unterfc^iebe in jebem

benfbaren Oualitdtentontinuum mie etwa in ber §arbenffala auf Ouanta §urüc!=

fül)ren unb burd) bie SSariabeln einer analQttfd)en Formel barftellen. 2)i§=

fontinuirlid) üon einanber oerfc^iebene 33efd^affenl)eiten, wie eine §arbe unb ein

Älang, befdnben fic^ in gwei oerfc^iebcnen SSariabeln. Unb fo lä^t fic^ nic^t

nur eine ^^ormel jebeö beliebigen pl)Qfifalifd)en ©efe^eiS, fo lä^t fidl) auc^ eine

^eltformel beuten, unb ba§i burc^ fie au^gebrüiite @efe^ wäre ba^ SBefen ber

SBelt, bie (Subftan^ ©pinoga'iS. 2ßa§ an @pino§a anpfe^ten ift, ift eigentlid^

nur feine (Sinfd^ränfung biefer allgemeinen matl)ematifd)en 3Beltauffaffung auf

bie bloö nod) geometrifd)e. ^tnt ift berechtigt, biefe nid)t. £)enn jene nimmt

2ltle!o, 5. 23. aud^ ba^ 5eitlid)e @efd^et)en, unmittelbar in feiner Eigenart in

fid^ auf. 2)iefe fann ta§> äßerben nur mittelft ber genetifd)en ^Definitionen in

ber (Geometrie fonftruiren, b. l). nur burd) ein unbewufeteö Umfto^en il^rer 2Sorau0=

fe^ung, 2llleö feien räumliche 2Serl)dltniffe.

(ä^ ift fe^r wol)l möglich, ba^ ber bamaB noc^ gan^ neue (ginbrud öon

2)eöfarte§' ©rfinbung ber anali)tifd)en ©eometrie ©pinoga mit bagu oer^olfen

'ijobt, ba§> Unabl)dngige in feinem SSeftimmtfein burd) fic^ felbft, ober bie

©ubftang al§ ein§ i^rer ^^ttribute gegenüber t^n enblid^en ^Kobiö in biefem,

(ben @attung§= ober 2lrt= ober ^n^iöibunm^gefe^en nac^ biefer Normung ber

SBeltformel), fid) gerabe fo gu beuten, bafe es anali)tifc^ formulirbar war, als

bleibenbeg 35erl)dltnife §wifd)en flie^enben (^rö^en, bereu ^anblungen fic^ alfo

immer ju bemfelben ©efammtrefultat gegenfeitig au^jgletc^en muffen, al0 gemein^

fameö ^laturgefe^, al§> ©c^icffal. (2)a^ £)egfarteg felbft feine (Sntbedung uoc^

nic^t auf feine ©ubftan^t^eorie be^og, erfldrt ftd^ gur (genüge baraus, ba^ er

gerabe biejenige (Seite ber legieren öerfolgte, unb an^fü^rte, mit welcl)er bie

SlnalQfiiS feine 5ßergleic^ung§punfte barbot, weld)e ha§ 23ebingenbe nur wie fern

e§ fid) im SSebingten wieberfinbet auffuc^t, aber nid)t nac^ feiner eigenen Un =
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bebtngtt)eit !^in unterjuc!^t.) ^ebenfaltg liegt in ben i^ormeln ber analgtifc^en

©eometrie üiel Analogie mit ber ©eftalt, meldje bie ooUftänbig entbecfte 2Selt=

formet öligen mü^te. OJfan barf nur nid)t üergeffen, ha^ bie anal^tijdje ©eometrie

nur einen ganj befonberen %aH üon Slb^ängigfeit benu^t §ur S3erect)nung ber

Figuren, unb jwar gerabe ben, ber in ber ^ir!lid)feit am jeltenften Dorfommen

wirb: gegenfeitige, gan§ gteii^mä^ige Stbtjängigfeit beiber ©lieber üon eiuanber

(in ber ber (gbene, in ber be§ 3^aume» gar alter brei (Soorbinaten) , unb übttige

Uuunterfd)eibbarfeit ber ©lieber üon einanber in biefer it)rer 33erbinbung §u gegem

leitiger Stbpngigfeit, fo ba^ it)r ©ejammtergebui^ al'5 ein abjolut ein[a(^e^, alö

ein einziger ^unfl nur erfd^eint. Se^tere§ i[t bei ben oon einanber abhängigen

©liebem ber Sßirflic^feit nie ber g-all, @r[tere§ nur ^mifc^en benen befjelben

Slugenblic!^, benn burd) bie ©egeniüort mirb bie ßu^^nft bestimmt, nic^t aber bie

S^ergangenl^eit, alfo burc^ bie B^if^nft nic^t bie ©egeumart. ?yerner mürbe ber

Slnja^ einer ßoorbinate noc^ mit einem §meiten 33etrage nid^t etma aB neuer

§att mit bem erften jufammen in berfelben Söelt be[tet)en, fonbern ju einer neuen

SSelt gepren, bie für bie er[te gar nic^t ba ift. 2)tit ©pinoja jebe§ ^ni^iöibunm

alö bejonberen gatt ober betrag ber 35ariabeln in ber SBeltformel ansuje^en,

get)t aljo nid^t an.

3J?an mu^ gugeben, ha^ bie allgemein mattjematijc^e 2lu[fa[jung ber Sßelt

burc^ eine analQtifc^e ^Dvmel ftc^ foujequent burd)fü^ren Idfst. 2)oct) ift eö un=

möglid^, bie ßingelbinge al§ bk ein;^elnen g^älle biefer ^-ormel an3ufet)en, ot)ne

ben ßaufal§ufammenl)ang jmifdjen i^nen unöerftdnblid^ 3u machen ober j^u

leugnen.

3ft jebeö Snbiöibuum ein neuer ^^all beffelben ©efe^es, fo §at e§ mit ben

anbern 5Hd^t§ me^r §u tt)un. @i§ !ann in feiner Sßeife mel^r öon it)nen ab^ngen

ober mit itjnen noc^ ^ufammenpngen. 3)enn jebeö fteEte bann fc^on für fic^

allein ha^ ganje ©efe^ fertig unb öotl^ogen bar. 2öaö getien jmei fon!rete ^dlle

eines Begriffes einanber no(^ an, beren jeber il)n \a gang öermirflid)t? 2)urd)

ben 33egriff !önnen fie uid)t met)r auf einanber mirfen, er ift in einem ieben

einzelnen §alle fi^on abgefdjloffen enthalten, burd) ben 23egriff merben nur inner=

t)alb eines jeben §aUeö feine t)erfd)iebenen leiten ober ©lieber ober (Soorbinaten

burc^ einanber bebingt. 3)abur(^, ha^ bie 3nbiöibuen oerfc^iebene '$dlle eineS

©efe^eö ftnb, fc^lieBen fie jebe ^eeinfluffung burd) einanber auS. 6ine fold)e

Siuffaffung ber (5in§elbinge ift ber entfd)iebenfte ^Pluralismus.

g-ür ©pinoja oerbedt biefe S^micrigfcit ber Umftanb, bafe er bie ©injel^

binge gang mie bie enblid)en 3:t)eile beS uuenblid)en 9taum=^Drpere anfa^. 2)ie

Dberfldd)e ober g-orm jebeS 2:i)eileS in biefem beftimmt natürlid) aud) bie aller

angrengenben S^^eile, foweit fie mit benfelbeu i^ufammen fallt, unb eine anbere

Sßec^felmirfung als burd) 23erül)rung oOer -ätoji glaubte ©pinoga gang wie

©eSfarteS nic^t anneljmen gu bürfen.

2lber eben meil oerfc^iebene fünfte einer geraben Sinie feineSraegS o^ne

3Serl)dltniB ju einanber fmb, fonbern fic^ in il)ren Stellen n)ed)felmeife bebingen,

tonnen fte nur übertragen unb bilblid) als üerfc^iebenc '^dlle beffelben 33e'

grtffeS (berfelben öariabeln ßoorbinate) augefel)en merben. (SoE je eine oberfte

anali)tifd)e Formel, meiere bie einzelnen Btaturgefe^e fdmmtlid) jufammenfaffen

müfete alö il)r le^ter ©runb, in fold)er (Strenge unb ^oüftdnbigteit baS SBcltüU

unb feine ©ntwidelung auSbrüden, mie bie bis je^t fid)er geftellten ^3iaturgefe^e

dnjclne 3:'l)atfad)enfreife innertjalb beffelben beftimuien, foll fie alfo alle ^"biüibuen
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überhaupt utib i^r Seben uac^ allen jeinen Seiten regeln unb erfc^öpten, mie

bieje Don einzelnen Slrten ber ^n^iöii^iien gelten unb einzelne Seiten iljre» 3Ser=

^dten'c erraffen*), fo bürfen bie Dielen untl)eilbaren enblic^en SBefen, aljo bie

legten (Elemente bee ^Änrflicl)en wie bie ©elfter, nid)t Derfc^iebene gälte biefer

formet werben, jonbern bie Derjd)iebenen (nicf)t mel)r Dariabeln) Goorbinaten nur

eines einzigen g-alle^^ üon il)r, unb biefer einzige fyall muB fc^on unfere gan§e

SBelt fein. Sonft ift bie (Saufalität gmifc^en ben ©in^elmefen unbegreiflid^ ge=

mac^t. 2)ie n3irflid)e Bell fann nur aU ein einziger %aii fene^ oberften, aU--

umfaffenben, einzigen Olaturgefe^e^^ aufgefaßt »erben, ha-^ uocf) §u entbecfen ift.

@ie tDürbe alfo, wenn ein burc^ eine 5oi"ntel ber analQtifc^en ©eometrie au§=

gebrücfteä Staumgebilbe i^r Silb fein foü, mag wegen ber Sluffaffung ber 9^aum=

pun!te in biefer als Derfc^iebener gdlle einer (Soorbinate
,

ftatt aU Derfc^iebener

(Soorbinaten eine§ cinj^igen galle-o ftreng genommen nid)t juläfftg ift, nur

einem einzigen -fünfte in einer (Suroe ober %\%m gleichen. S^anacf) ift bk

Seftimmung eines ^n^ifibuumg in einem gewiffen Slugenblicfe nic^t möglief) ol^ne

auc^ bie anbereu ^nbiDibueu für benfelben Stugenblicf ^u beftimmeu, ebeufo wie

fie bie SSeftimmung feiner eigenen B^^f^nft nad) fid) 5iel)t, unb ber Gaufalität

rodre 3fiecl)nung getragen. 2)ie ßinfc^ranfung ber SBeltformel §ur g-ormel einer

befonberen ©attung ober gar 2lrt unb ^ule^t eines einzigen Si^i^iDi^uumg be=

beutete bann ftets bie geftlegung feiner bis bat)iu unbeftimmten Sebensumftdube,

3undd)ft ber allgemeineren, fobauti immer einzelnerer, b. l). ber fdmmtli^en

nnberen Gattungen, -Strien unb ^nbioibuen außer biefem einen in ber Si^eltformel.

2)agegen bie ^infc^rdufung ber SBeltformel burd) g-eftlegung ber 23ariabeln nad)

ßeitpunften (b. ^. augeublidsweife), maS in golge ber befonberen 3}erfnüpfung

ber ßeitpunfte in ber 2Beltformel nur ber 9teil)e nac^ üon ben frül)eren ^u ben

fpdteren unb nur öon ben frü^eften Slugeublicfen an moglid) ift, würbe einfach

bie 2lnnaf)me bebeuten, ta^ unfere SSeltgefd)id)te fc^on einen beftimmten 3eitpuntt

erreicht l)abe, ber ein immer jpdterer wirb, je me^r 3Sariabeln in biefer Orbnung

feftgelegt ftnb.

SBollte man aber burd)aus bie @in§elwefen als oerfd^iebene gdtle ober geft=

legungen berfelben oariabeln ßoorbiuate fenes Ijödiften 9taturgeje|es benfen,

unb gar nod) jebeu Slugenblicf in ber 2aufbal)n eines jeben Don i^nen alö be=

fonberen galt nur einer einzigen aubern, welche allein fd)Ou bie gau^e Qdt bar=

fteüte, \oa^ \a möglid) ift, fo gut wie man jebe ©imenftou beö Diaumes ftc^ jur

SSereinfadjung bilblid) ala eine 3Sariable beuft, bie nod) alle il)re unenblic^ Dielen

gdtle umfaffe (ftatt jebeu ^^unft in il)r als befonberen %a\i einer neuen 33ariabeln

unb alle biefe SSariabeln gu einem ©efefee mit einanber Derbunben ^u beuten,

woburd) bie 5lbl)dngigfeit ber fünfte in einer ©eraben dou einanber erft be=

griffen würbe), fo würbe man einfach unausweichlich auf bie „prdftabilirte ^ar=

monie" gurücfgebrdngt werben.

Sie wirtliche äßelt weift fid) aU eine boppelte (gelbftbeftimmung ©otteä auö.

3l)r ®efe^, ha§: 6oorbinatenfi)ftem bas i^re Formel bilbet, ift ©otte^ erfte

Selbfteinfc^rdnfung. 2)ie geftlegung jeber ßoorbinate barin ju einem beftimmten

*) 3- 35- gilt ^"^ ©raoitationSgcfe^ nur Don ben ^ßrper=2(tomen, nid^t oon benen be^

2ltt)erg, unb erfaßt nur eine Seite i£)re5 räumltd)en aJerfjaltens, befd)reibt aber für fic^ allein

»Dcber ttjre rotrflid)en S3eiDegungen, rooau if)m minbeftenä nod) baS Sräg^eitägeje^ t)elfen muß,

uocf) gar it)ve etiuoigen inneren 3"'^'änbe babet.
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fyalte ift bie gtoeite ©elbpefd^ränfung ©ottee, bie er[t ba^$ SBirfUc^e nad) ®e=

je^en jd^afft. 2)er gegenttiärtige ^lugenblid aller ^nbiüibuen benimmt bie ßu^unft

nur nac^ i^rem ©efaturnttüerttje. @r lä^t alfo bie eiuselnen fpdteren 5lugenbU(!e

ber 2Belt nad) uubeftimint. 6d fömxen unter biefen bie frül}eren gegenüber ben

jpdteren ftc^ nod) frei ju jeber ber öon jenem ©efammtergebniffe gelafjenen

9)?Dglid)feiten entfc^eiben. <£obann fönnen wieber innert)arb jebee einzelnen

Slugenbücfes anij^ bie ^i^'^^öi^u^i^ "ti^ fiuf öicie üer|d)iebene Söeifen benjelben

ßul'tanb ober (Sinn für biefen ganzen Stugenblid; §u (Staube bringen. Überbie§

fd)eint für un§ biefe (Selbftbeftimmung ber einzelnen Stugenblicfe (nur ber le^te

SBeltaugenblicf ift oon bem t)orange{)enben fd)on einbcutig beftimmt) fucceffit)

^u gefc^e()eu, weil bie ^ufammengeprigen baffelbe :3nbiDibnum bilbenben (5oor=

binaten (ie eineö neuen 2lugenbli(fe§) unter einanber eben burc^ jene 3}erfnü|)fung

Derbunben ftnb, bie aly ßeit erfd)eint.

Mi§> £!ie§ äufaimnen erflärt hk ©elbftbeftimmung, bie roenigftenS in ber

^ntmidelung be§ menfd)lic^en ®emütp§ unbeftreitbar fiernortritt. Wan muB an=

nehmen, ba^ in ben Sßefen o^ne 6elbftbeftimnuing bie ®egentt)avt nicj^t auf il)re

gange ßufunft, fonbern nur auf if)ren näd)ften i^ebenöaugenblic! wirft, b. !^. ta^

fie ni(^t i^re ßufunft al§ ®ange^^ bebingt, fonbern gunäd)ft nur il)ren näd)ften

2lngenblicf. ©aburd) wirb biefer fofort einbentig beftimmt. ®erabe fo ftel^t im

einzelnen Slugenblicte jebee feelifd)e ^nbinibnum (jeber ©eift) nid)t mit allen

gleidjjeitigen Snbiüibnen in unmittelbarer 3Bed)felmirfung, fonbern nur mit

ben Sltomen feinem .pirne^^ (alfo nur mit feinem eigenen Seibe, e§ empfinbet unb

eö bewegt fic^ willfürlid)), mit feinem anberen Sltome, gefd^weige benn mit ben

übrigen Seelen. 9^ur baburi^, ha^ bie Sßelt mel)r alö jwei 5lugenblicfe pt unb

überbies in jebem 5lugenblicfe mel)rere ^nbinibnen pfammen in 2Bed)fel=

wirfung ftel^en, finbet im anSnapielofen SBalten be§ 6aufalgefe^e§ bie 6nt=

fc^eibungsfreipit be» 2Billcn^3 i^re (Stelle. Sie ift für ben Slugenblitf um fo

unbefc^rdnfter, je früpr er ift. ^t fpäter, befto enger ber Äret§ ber 5)?öglic^=

feiten, gwifc^en benen nod) gewählt werben barf. 2^n altererften Slugenblicfe ber

SJelt war fie unbegrenzt, fie umfaßte alle unenblid) Dielen §dlle ber (Soorbinaten

beffelben, wenigftenö wenn in il)m alle ^nbiöibnen eine entfpred)enbe, i^armo^

nirenbe SSa^ trafen. Slber and) im leiten Slngenblicfe ber Sßelt, ber fc^on ganj

beftimmt ift, fönnen noc^ bie S^bioibuen feine ©efammtbeftimmung auf üiele

oerfc^iebenen SBeifen nad^ bem fte gerabe je^t oerbiubenbe allgemeine @efe|e

gufammen unter ftc^ l)eröorbringen, benn and) ber burd) bie SBeltformel unb bie

geftlegnng iper bi^ljerigen 2lngenbUd:e unb fd^lie^lic^ nod) burc^ feine eigene

äÖal)l gegenüber ber ßnfunft fd)on beftimmte öefammtsuftanb eines einzigen

2lugenblicte§ entfc^eibet noc^ nid)t, wie bie einzelnen Snbiüibnen in il)m feine

©ejammtbeftimmnng jufammen ju Staube bringen wollen, ©ep'n mit einanber

unüertrdglid)e (Sntfc^eibnngen baju üon oerfajicbenen :Jnbioibuin auS, fo bringt

biejenige burc^, ju weld)er @ott ftd^ ftdrfer beftimmt a\§> ju ben übrigen, aljo

bie beö willensftdrfften Jnbioibuumij, nnb l^r muffen fid) bie (Sntfd)eibnngen ber

anberen 3»biöibuen wenigfteiis il)rem ©efammtwcrtl)e nad) fügen. 5)ieö erweitert

noc^ ben Spielraum ber Söillenöfreil)eit innerl)alb ber nnbebingten 2lllgemein=

gültigfeit ber (Saufalitdt.

(^eprd)t nun aber bie ganje 2ßelt einem unb bemfelben ®efel3e ober streife

Don Öefe^en, worin bie empirifd)e 2ßiffenfd)aft bem Spinoza immer bcutlid^er

dkijt giebt je mep fie fortfd)reitet, fo Derrdtl) fic^ l)ierin aud) rücfwdrtö bie
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SBelt aud) unerfennbar fein fönnte). ©eje^e fd^raeben ja nic^t in ber Suft. (Sin

®efe^ als ettt)a^3 (2elb[tänbige§ tndre nur ein fubjeftiöer SÖegriff. Stu(^ au§

einem 2Be(t nmfaffenben ©eje^e mürbe al§ joIrf)em, al^o au§ einem abstraften

begriffe, bod) immer nur folgen, ha'^ menn eS eriftirte, aljo met)r wie blo^

ein Segriff in un§ njäre, feine ^olgernngen, nämlid) einer feiner Stnmenbung§=

fäUe e^'iftiren mürbe, ütun e.riftiren aber feine f^olgernngen. (5ben in ber SBelt

liegen fie öor, menn fie fid) alfo mirflid)er gaü eines einzigen ©efe^eS ermeift,

ber o^ne fold) einziges @efe^ gar nic^t §u erflären ift. ^olglic^ mu^ aud) biefeS

®efe| nid)t blofe unfere fnbjeftioe SlbStraftion auS ber 3Belt, fonbern eine 2Bir!Iici^=

feit fein. 3Birf(id)feit fann ein ©efefe aber nur als 3Ser^alten eines einzigen

2BefenS l^aben. SBäre eS als baS gleiche 3Ser^alten mehrerer SBefen »ertoirflid^t,

(öon folc^en fic^ felbft millfürlid) üer^altenben mären ja freilid) me{)rere nid)t

möglich, mie bei 3)eSfarteS gegeigt) fo mürben bod) bie Seftimmt^eiten beS einen

SBefenS burd) ein gang anbereS ®efe| bebingt fein als bie beS anbern, benn

feinS biefer gefe|gebenben SBefen fönnte abpngen, nod) auc^ baS anbere be=

bingen, meil bie 3?orgänge im einen feine SSorgänge im anbern mären, alfo üom

anbern nic^t gemerft merben mürben, fonbern biefeS nur oon fi(^ auS ftci^ be=

ftimmte, nnb nur gufättig fo, als ob eS mit jenem bemfelben ®efe^e ge^Drd)te,

mitt)in meil i^r ©elbftoer^alten i^r eingigeS ®efe^ märe, nämlic^ erft baS ©efe^

fd)üfe, mit anbern SBorten meil fie, menn if)r 3Ser^alten mirflid) \'i)x SSerl^alten

ö3dre, abfolute, unbebingte, unenblid)e, nic^t enblid^e (Snbftangen mären. Solglic^

mufe bie gange aufeinanber mirfenbe unb barum oon bemfelben ©efe^e bebingte

2Belt eine eingige folc^e unbebingte (gubftang fein. ®efe^e finb nur 2Ser^altungS=

üoeifen ober Dkturen mirflidier felbftänbiger SBefen, nnb mir lofen fie erft burc^

5lbStraftion üon biefen loS. ©in öefe| fann alfo nur an einem mirflic^en 2)inge

oorfommen, baS fid) nad) i^m richtet ober »erhält, baS eine folc^e DUtur f)at.

3ebeS 3Stelfa{]^e nun, melc!^eS nur als ©angeS genommen bieS befonbere ®efe^

befolgt (unb baS f^ut unfer 2Beltalt), mä'^renb feine eingelnen Steile ober ^n--

biüibuen für fid) fein gefeilteres SSer^alten geigen, fonbern rein gufällig ftd^

dnbern unb abfolut unöerftdnblic^ ftnb, üerplt fic^ mie ein ®angeS unb nid)t

mie eine S^iel^eit. 2)ieS fid) SSer^alten mie ein ®angeS, baS erft baS gange

SSielfaci^e gufammen geigt, fjaftet nur bem ©angen als feine ?Ratur an, alfo ift

©ang^eit ober (ginf)ett, nid)t SSiel^eit bie Statur beS älttS. (äS ^at eben nur gu=

fammen überhaupt biefe eine 3Ratur, bieS SBefen, biefe unb feine anbre 23 e=

fcraffenl)eit, hingegen märe ein (^ingelmefen in it)m getrennt oon ben Übrigen

öon gar feiner eintjeitlic^ gu begreifenben 33e|d)affenl)ett. (5S ift alfo nur ein

etngigeS SBefen. Unb menn eS bie SBelt ift unb auBer i^m eS 3Rid)tS me^r

giebt, ift eS auc^ ein felbftdnbigeS Sßefen, alfo eine ©nbftang. 2)ie aUgemeine

©efe^lic^feit ber SiJelt begeugt, bafe fie ein eintieitlic^eS 2)ing ift. 3)aS

trieb ©pinoga mo^l am meiften an, ber ^reif)eit ber gottlid^en ©ubftang bie

oon 2)eSfarteS oernad)läffigte ^^ot^men bigfeit ber SBelt gegenüber gu ftellen.

5lber S^jinoga'S ©infettigfeit mar bod) biejenige, auf bie man erft fpäter öerfättt,

alfo bie unnatürlid)ere, unb fo mürbe fie i^m öer^ängniBooU, mie eS für 2)eS=

farteS bie feinige nid)t merben fönnte.

SSergi^t man einmal, ba^ gerabe baS 5D^oment ber abfoluten ^rei^eit, ba^

im ^Begriffe ber Unabpngigfeit liegt, bem mirflid) unbefd)ränften SBefen bie

gc^öpfermac^t oinbigirt, eine unenblid)e SSteltieit oon SBefen auS fid) f)erauS nnb
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neben ftd^ ju fteüen, ftet)t man ftatt befjen bie Unabpngigfeit jenes SBejens

immer nur üon ber Seite ber Slb'^ängigfett bee 2llt§ üon xi^m. aüein an, fo mirb

man bie $8i elfad) f)eit ber Don i'^m ab^dngenben Äonfequen^en jc^n3erlic^ nod)

irgenbwie begreifen fönnen. 2)enn irie auf bem SBege logifc^er ober anberiüeiter

^'onfequeng, mit aubern ©orten mie mit bloßer Dlot^wenbigfeit o'^ne 33ead)tung

t^rer ^e^rfeite, aEmäc^tiger ^rei^eit, au§ bem üöllig über jeben ©egenfa^ (5r=

'^abenen, 3ine§ Umfaffenben, innerlich 2lb§tra!teu, alfo ganj ©nfac^en uub (5in=

jigen überhaupt nod) Folgerungen, bie al§ Folgerungen ft^ oon i^m felbft bod)

burd) irgenb einen ©egenfa^ gegen c§ unterfd)eiben müßten, unb gar eine 3}iel)r=

l)eit Don Folgerungen fliegen f ollen, ift auf feine 2Beife ein§ufel)en. ülur wenn

ba§> abstrafte Slllumfafjenbe ftd) toiüfürlic^ felbft beftimmen fann, fd)liefet e» eine

unen blicke 58ielt)eit aU 3Jlöglic^feit in fid), unb fann baoon burc^ 8elbft=

einfc^ränfung üertt)irflid)en, jo üiele unb raeld^e Söelten e§ tüill, fo auc^ bie

5l?öglid)fett, ha^ eö ein überetnftimmenbeö Softem unenblid) Diel er 6injel=

mefen fei.

2)a§ f^liefelid)e ßrgebnife ber Dielen 2Banblungen be§ 6ubftanjbegnffeC^ bie

mir nun betrad)tet f)aben, ift bie F^ftfteEung einer boppelten SSebeutung, bereu

biefer 33egriff fd^ig ift, aber aud) bebarf, menn er feinem ßmecfe genügen foll,

ben 2;l)eü ber ßrfa^rung erfc^opfenb aufgufaffen, Don welchem er abgezogen

morben ift, alfo felbftdnbig SSefte^enbe», moDon atte^j Slnbere itf)eil ift ober aus=

gef)t. 2)te Sd)iinerigfeiten, in meiere auf ber einen Seite Slriftoteleö, auf ber

anbern Seite Spinoza bei ©urd^fü^rung tl^rer Si)fteme gerat^en ftnb, unb

momit fte umfonft ringen, entfpringen lebiglid) au^ if)rer etufeitigen Sluffaffung

be» Segriffes ber Subftanj unb mären mit beffen SSerbefferung gefc^raunben.

3l)re ^^uffaffungen finb babei entgegengefe^t einfeitig. SDiefe Sd)a)terigfeiten ftnb

barum bie groei ftd) ergän^enben Gegenproben §u bem ©rgebniffe befriebigenber,

innerlich f)armonifd)er 2Beltanfcbauung, §u welchem ^uerft bie (^riftlid)e Sd)olaftif

in il)rer ^eife unb bann nod^ einmal ber iRationali!§mu§ unb in feinem größten,

allfettigften S5ertreter beibe bab urc^ gelangt finb, ha^ fte bie beiben Wirten bes

Subftanjbegriffeö unterfd)ieben, benufet unb al§ uuentbel)rlic!^ erfannt l)aben.

3nm erften 2Jiale erreicht ber Segrift biefen (Gipfel ber 3lu§bilbung in ber

3eit be§ Slufblü^ens unb 3fteifung ber Sc^olaftif unter Der Sonne l^eibnifc^cr

Söeltmeiö'^eit, loo ber offene S^eltftnn bes 2tltertl)umö mit bem tiefen ®Dttes=

bemufetfetn unb überm eltlid)em Sefjnen c^riftlic^er ^eiliger (Ftan^ Don Slffifi

iüirfte bamals) in ben 2)enfern gu »unberbarer Harmonie ftc^ paarte, ^lacii bem

fc^nellen S5oriibergef)en biefer ^ö{)egeit ftef)t ber Subftan^begriff loieber in bie

alte ßinfeitigfeit ^ufammengefd)rumpft i)a, obgleich ber ßinbrucf ber einmal

fic^tbar gemorbenen 2ßa^rl)eit feitbem bei feinem ^^ilofop^en me^r gan^ fel^len

fann, unb f)ier unb ba, bei 2}unä, Dccam, 5Rifolauö unb 33runo, merfttürbige

9leubilbungen unb Fortfefeungen l^erDortrcibt, bie unbebingte 2lHmad^t ©otteö,

bie ße^re Dom ©rösten unb .ftleinftcn unb bergleid)en, an benen nur i^re 3"=

ge^örigfeit jum Subftanjbegriffe nic^t me^r beachtet mirb. 6rft als bie ^t)ilo=

fop^ie nac^ ber 3cit be§ ^ingcnö um il)re 5Künbigfeit gegen bie ^ird)e roiebcr

ju DoUer innerer Unbcfangenl)eit gegenüber ber 3Religion gelangt mar, füljrtc

3)csfarteö' fül)lc Älarl)eit unb logifd)e Schärfe ben Segriff abermals auf bie
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^ö^e ber ^BoUenbung, üon voo er aud) ben Urgruiib ber 2Belt feiner noüen I^Qt=

fdc^lic^feit nad) iraf)ruimmt. 3lber biefes 9J?a( erreichte er fte, um f)inter^er nad)

ber etitgegengejefeten Seite fiinab^ugleiten, unb nunmef)r jum erften 5RaIe bie^

jenige Seite ein^ubüBen, auf meiere er Dorbem befd)ränft geioefen u?ar. 2)abei

jeigt fid), obö)of)l Slriftoteles' Stuffaffung üom 5)inge noc^ eine befd)rdnfte mar,

boc!^ fein ^Begriff beö S^ingeS au^reic^enb, um ben gangen Sinn oon SDing ;^u

faffen: 5)ae (gelbftänbige, bas nid)t öon 9lnberem auagefagt werben !ann, fann

erftens bebeuten: @in einfjeitlic^ee ®an§eö, hai^ oon allen anberen ©anjen ge=

trennt werben unb o{)ne fte für fid) felbft beftet)en fann, aber felber eine untrenn^

bare @inf)eit ift, bereu Z^txk oon einanber of)ne S5ernid)tung be? (Sangen nid)t

gu trennen ftnb. ^n biefer 33ebeutung ift ha^ Selbftänbige ber ©egenfa^ gu=

gleid^ gur 25iel^eit unb gum Jf)eile. 6§ fann gioeitenö bebeuten: 2)a§ burd)

md)t§ ^ö^eres 23eftet)enbe, alfo ni(^t einmal burd) ein ®efe^ in feinem Seftanbe

23eftimmte, has fic^ alfo gang unb gar felbft beftimmt, erplt unb fc^afft. So
gemeint ift e§ ber ®egenfa^ gu allem 2lbl)ängigen, gur gangen (2d)öpfung, gu

fi(^ felber im erften Sinne, roo es beftimmt ift, alfo ©efc^öpf bebeutet.

6in Semeiö für bie 2Ba^r^eit biefe§ groeimal errungenen unb mieber Der=

lorenen 3fiefuttate§ liegt anc^ barin, ta^ es, einmal gefunben, oon feiner Seite,

aud^ oon Spinoga nid)t, eine -2tnfed)tung erfahren ^at. 60 fonnte noc^ Dernad)=

läfftgt werben, eine lange ß^il S^ng unbegriffen bleiben, bie in il)m liegenbe

Unterfd)eibung fonnte unflare SSermengungen unb bewußte 2Serbinbung§oerfud)e

erfal)ren, feine 5lnwenbuug auf bie 2Birflid)feit nad) ber wec^felnben 2luffaffung oon

biefer balb in ber, balb in jener D^id)tung unftatt^aft erfd)eiuen, guerft l)in|lc^tlic^

feiner neuen Seite unb bann auf einmal l)inild)tlid) ber alten, aber es fonnte

md)t miberlegt werben. 2)ie5 würbe nic^t einmal Derfud)t. Selbft bei Spinoga,

ber nur bie neue Seite be§ Segriffeö fennen will, fte^t in ber Definition bie alte

frieblid) baneben. Seit Sllbert bem ®roBen ift bie Steige nid)t me^r, ob e§

neben ben Subftangen in ber SBirflic^feit noc^ anbereä felbftftdnbigeö Sein gebe

unb ob bie§ bann ßffengen ober 3^een ober Unioerfalien am ric^tigften t)eiBc,

fonbem ob man bie Subftang (ba^ eingige felbftdnbige Sein) in beiben

3)eutimgsweifen für oertrdglic^ mit einanber in ber 2Birfli(^feit, ober aber nur

in einer oon beiben für möglid) unb in weld)er l)alten bürfe.

SBill man gur 23erbeutlic^ung bie Äantifdjen Segriffe l)ierauf anwenben, ob=

wo^l Äant bamit nid)t objeftioe S?ert)dltniffe, fonbern angeborene SBeifen unfercö

Dbjeft=Sefeen5 begeid)net, fo l)at Sübert e§ gum erften 5J?ale auögefprod)en, ha^

bie Subftantialitdt nic^t blof^ bie Subfifteng (Äant giebt biejem Sßorte ben

Sinn: £)a§ 3;ragen wefentlid)er unb unwefentli^er 33eftimmtl)eiten), ben ©egenfafe

oon 3nl)dreng bebeute, fonbern aud) bie Äauf alidt , b. l).nid)t baa felber bem 3Ratur=

gefe^e unterliegenbe a5erurfad)en, fonbern bie 9J?ad)t bes Öefc^es felbft, baö

Urfac^en wie 2Birfungen erft gu folc^en mac^t.*)

^a^ 5i^aturgefe^, oon weldjem ha^5 SSerl)alten aUer 2)inge unter aüen Um^

*) 2)a§ btc Äaufalttät ebenfallö ooHe ©ubftanttatität fei unb bie gan^e (Subftantialüät

©ottee anämad)?, btefe 2Ba^r^eit ben)äf)rt ixd) aud) barin, baß am Stnfange unferee 3a^r=

^unbertö roieber einer ber icf)arfi"innigften unb frömmften Genfer, unb sroar ber 2Biebererniecfer

ber grömmigfeit in Äirc^e uub ®efeUicf)aft bes proteftantiid)en 2)eutfd)tanbö, ba^ SBefen ber

gfteltgion bloB für bae ©efü^t „fc^te^tf)in ab!)ängig ju fein" erflart f)at. (5)amit wollte

er aud) fol^e eReligtonen niitbegreifen, bie nur einen allmäct)tigen teufet fennen. S)ie Würben

V 33. glauben ja on roeiter ?Rirf)te. Slber auc^ biefer roäre ^erfon, atfo ©ubftanj.)
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ftänben abpngt, and) i^x ©tttfte'^en unb SSerge^en unb fogar beffen 33ebingungen,

ift ja al§ aübebiugenb felBer unbebingt unb sugletd) ntd^t blofe ein ®efe^, »eil

ba§> üon einem begriffe SSebingte mir bann SBirÜic^feit t)at, (unb ba§> oom

Jlaturgefe^e 23ebingte ift ja bie SBirÜid^feit felbft,) wenn ber Segriff irgenbmie

öertt)irflic()t oorfommt. 3Sennir!lid)t fann ein ®efe^ aber nid^t anber^o üorfommen,

beim als> ein^eitlid^eS SSefen, ha^ fid) jelbft fo fc^afft, ha^ feine 23efc^reibung

gerabe nur jenee @efe^ ergiebt. 2)a§ '^laturgefe^ ift mif^in ein felbftbeftimmteö,

lebenbe^j Sßefen, unb man benft e§ fid) nur nid)t richtig, tüenn man e§ blofe

alö ®efe^ betrarf)tet, benn ein ®efe^ al§ fDld)e§, al» bloßer SSegriff, wäre nic^t§

SBirflid^e^^, gefd)meige ben etma^S SelbftdnbigeS, alfo aud) uid)t!§ SSebingenbeö,

mit ®efe^ meint man aber gerabe ha§> 33ebingenbe. 9J?an mufe barunter mitt)in

öernünftiger SBeife immer bie 33efd)reibung ber ©elbftbeftimmnng eine^ unbe=

bingten, alfo aUbeftimnienben 2Befen§ üerfte^en, beffen freimütiges «Selbftö erhalten

t§> f^ilbere. ^aj^t man t§ aber gar nur al§ 33er^dltnife jmifd^en ben 2)ingen

auf, bie fid^ naci^ it)m rid)ten, etma nur al§ bie not^menbige 3Ser!nüpfung

jmifc^en llrfad)c nub 3Birhing, fo märe e§ \a gerabe al§ abpngig öon biefen,

alfo gang üerfeljrt gebad)t, ha Urfad^e unb Sßirfung abpngig üon i^m finb.

2)a§ ®efe^ beftet)t ho(!c) nid)t 5mifd}en il^nen, fonbern fie befte'^en im ®efe^e,

i'^nen gegenüber ift ha^^ ®efe^ ba§ 33ebingenbe. 2lber eigentlid) ift mie gefagt

nid)t ba§> ®efe^, fonbern feneS SBefen, aU beffen 2?eri)alten ba^$ ®efe^ nur ge=

bad)t merben barf, ba^^ Unbebingte, alfo 21(1 SSebingenbe, meil üon i^m aüe§

Slnbere (junäd^ft baö ®efe^ unb fobann bie 2)tnge, bie fid) roieber nad) biejem

rid^ten unb ba§^ Sßeltall ftnb,) abl^ängt. ©ö ift auc^ ba^:^ 2ltl SSefaffenbe, meil

alle Urfad)en unb alle SBirfungen, alfo alle 2)inge fic^ ja ganj nad^ bem 2Birfung§=

gefe^e rid^ten, unb nur eigentl)ümlid) beftimmte ßoorbinaten in biefem ftnb, fo

ba^ fte eigentli(^ gmar nid)t be§ ©efet^es, aber jenes 2Befen§ eigenes 5ßerl)alten

finb. Somit finb fie üollig in jenem Söefen befaßt unb entl)alten unb beftel)en

aufeer il)m nid)t. 2)ieS unabl)ängige SBefen ift aber bod^ gemife felbftänbig,

menn irgenb ©tmaS fo l)eifeen barf, alfo Subftang, §mar in einem nnbern, aber

in einem ebenfo Collen Sinne mie bie ©injelbinge.

5^atürlic^ ift an ber (Saufalität nid)t etma ba^ d)arafteriftif(^, ba^ fie mit

ber llrfad)e bie SBirfung nertnüpft. 2Bir bürfen fie eben nic^t in bie Urfad^e

fe^en, meld^er eS allerbingS i^rem 23egriffe nad) mefentlic^ ift, ba'^ bie SBirfung

mit il^r öerfnnpft ift. 2)ie Urfad)e ift nur ein untergeorbneteS ©lieb öon xtjx unb

fann felbft nii^t fein, mo bie SBirhmg fe^lt, l)ängt alfo and) jngleid^ rndfmärtS

Don biefer a\). Wir fe^en bie (Saujalitdt nur in bem bcftimmenben 5f?atnrgefe^e,

unb ba jeigt ftd^, ba^ öon SSerfnüpfnng ^^iid^tS in i'^rem 33egriffe liegt. 2)aS

blo^e 3)ing, bie enblic^e Subftang beftel)t ja fd^on in ber untrennbaren 5ßer=

fnüpfung il)rer geitlidl) aufeinanber folgenben ßuftdnbe. -lUir ba^i unterjc^eibet

alfo ben 33egriff ber ßaufalitdt üon bem beS enblid)en 2)ingeS, baf? fie bie

aufeinanber folgenben ßwf^änbe gmingt, gu fein, unb ferner biefc beftimmten

unb feine anbern gu fein, ^jr reineS 2Befen ift bal)er nur baö 23eftimmen

ber einzelnen ßwftänbe, unb groar aui^ nad^ it)rer geitlid)en ßage, unb fomit alS

benachbart mit beftimmten anbern ßiiftänben, üicllcid)t ftetS mit benjelben, mit

benen jene erften nnS bann nod) irgenb mie befonberS üerfnnpft bnrd) bie

ßaufalität erjd)einen. 3» äi^al)rl)eit barf man aber bie ßuftänbe, meld)e gmei

aufeinanber folgenbe ßeitpunfte ausfüllen, nid)t als mit cinanber üerfnüpft be=

geidl^nen, meil fie gn fold^cm (Eintreten nid^t felbft fid) beftimmen, jonbern nur üon
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etöjüö drittem, beut ©efe^e bejtimmt [iiib. X)eiin in il)nen jetbft liegt 'DUc^tö,

raas ben einen ^um anbern §öge, nur im ©ejefee. 50^an fodte fte nur als ab-

l)ängenb öon bemfelben ©eje^e begeicljnen, moburd) jeber üon il)nen gang biefelbc

@emeinjd)att »ie mit bem anbeut aurf) mit jolc^en ßui'^önben tjut, bie biejeö felbe

®e|e| Don iljnen trennt unb weit entfernt. ^i}xt 33erfnilp|ung mit einanber ift

fo gu fagen neben i^nen, aber auc^ neben bem fie bef)errf(i)enben ®e|e^e, etüjas

Dieueä, unb gmar bei ben gleichzeitigen Serau^tfeinein^alten beffelben ©elftem

[id^er etroaö 2Birflict)e§, entfpred)enb ber 35erfnüptuug aller SSariabeln eines ©efe^es

unter einanber, bei ieinen an fei na über folgenben ßwftdnben tral^rjd) einlief

and;), aber möglicher SSeife auc^ nur ein SSerpltnife ^ijd)en biefen fomie ®leid)l)eit

unb SSerjcf)ieben]^eit, ü3a6 gar Dcic^t^ in it)nen ober au^er i^nen für fid) ift,

fonbern »a§ nur mir gu if)nen ^ingubenfen, iDobei allerbings 2)a§, ma§ mir gu

i{)nen l)ingubenfen Bnnen, gan§ üon iljrer com ©efe^e beftimmten 3Sef(^affenl)eit

abt)ängt. 3^r ©e^ören ju bemfelben ßingelgegenftanbe (benn ben bringt il)re

3Ser!nüpfnng auönal)m§lD§ §u «Staube, mie wir nocf) fe^en ü3erben) ^dngt fomit

üon bemfelben ©efefee ab mie fie felbft, ja fogar t^eiln3eife nur al§ ein gebuchtes

5ßert)dltniB äwifc^en il)nen. @o fann eö gar nic^t btefes @efe^ fein.

ßbenfo jutreffeub mie al§ SSerfnüpfung ber Urfac^e mit ber SSirfung ift

ba^er bie ßaufalitat aucl) in iuguftin'§ unb S^esfartes' SBeife gu befiniren, meiere

einen i^rer Specialfalle, bie ^rfialtung, als beftdubige 3leufd)öpfung gebockt fe^en

roollen, alfo in ber 3Seife beö Dffafionaliömuö, al» ^eftimmung gemiffer Buftdnbc

gang unabhängig öon einanber nur nad) il)rer eigenen (äigent^ümlid)feit für gemiffe

Seitpunfte. 2)ie ä^erfnüpfung befteljt jioifc^en Urjac^e unb SBirfung, infofern bie

Jeftlegung ber SSariabeln nad) ber ^eltformel öon einanber abl)dngt. 2lber

nic^t bie 2?ariabeln felbft beftimmen einanber, fonbern bie SSeltformel beftimmt

fte burc^ einanber ober einanber gemdfi, unb fo befielt auc^ mieber feine un=

mittelbare 3Ser!nüpfung zQ3ifd)en llrfad)e unb 2Birfung. 2)ie Urfad)e unb i^re

Sßirfung finb mie bie Spiegelbilber einer Ä'erge unb eines non i^r beleud)teten

©egenftanbeg. 2)er ©egenftanb im Spiegel fd)eint feinen ©laus immer nur oon

ber Äerge im Spiegel §u empfangen, fogar menn biefelbe l)inter if)m fte^t, nic^t

uon oorn auö bem ßimmer, roo bie roirflid)e Äerje brennt, oon ber bodi

aUeä £id)t fommt. Unb bod) erl)dlt er in 2Bat)rf)eit feinen ©lang nur Don bem

lüirflic^en ©egenftanbe im Siß^i^^^'^ ^^" ^^ abbilbet.

2Ber bei bem SBorte ßaufalitdt oor 3tUem an bie not^toenbige SSerfnüpfung

irgenb welcher ßnftdnbe mit einanber benft, ^at bamit bereu SBefen alfo gar

ui(^t erfaßt, fonbern in 2Ba^rf)eit eine unbemuBte eubftantiirung ber (äreignife=

rei^e §u mei)reren gleic|aeitig fid) entmirfelnben (^ingelbingen ooUgogen, roa^^ ja

in ber I^at gleid)falls not^ig ift. 5)enn raenn 2)inge in irgenb einem ßuftanbc

angenommen merben, fann beffen SSirfung immer nur in einem folgenben ßuftanbc

berfelben 5)inge, meldte fener ßuftanb umfaßte, unb feiner anbern 3)inge me^r

beftel)en. 5'iele bie SBirfung nod) in anbere 2)inge, fo müßten and) biefe fd)on

jur Urfad)e gel)ört l)aben. 5)aB aus bem ßufammennnrfen organiid)er Seiber

neue Organismen entfte^en, ift gerabe ein SSeroeiö, ba^ Seiber feine ein^eitlidjen

Subftangen finb. 2)ie fogenannte caufale 3Serfnüpfung ftd) geitlid) an einanber

reif)enber ßuftdnbe fd)lie^t fte alfo in ber S^at ftetö jn eben fo üiel (äingeU

bingen jufammen, roie ber erfte biefer ßuftdnbe roar, fann aber aU J'olge

bes ®efe^e§ nid)t jum ©efefee gemad)t merben, um fo weniger aU gu beffen

folgen immer aud) 3:rennung neben ber 5?er!nüpfung unb wegen berjelben
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gelprt, \o ba^ man bie b'OlQ^" öer ßaufalität ober bey ßaujalgefe^e» , ndmlic^

bie SSilbung fo unb fo burc^ SSedjjelintrhing auf einanber ftd) entroicfelnbcr

ßinjelirefen je aue fo unb fo Diel [ic^ ftrtrenben SSariabelu ober einfad^eu 23e=

[timmt^eiten
, j. S. aufeinanberfolgenben SeaniBtjeiuÄtntialten wie au5 5!KDfaif=

[tiften*) lieber Slnorbnung nennen joltte aU S^erfnüpfuug.

2Ba§ man ftet§ alö begrifflid^e^ SBejen be» ©ingelbingee gebockt l^at,

oerlangt nad) ber ftrengen ltnterlc£)eibung beiber Subftanjbegriffe, ber jtoei 33e=

griffe be^ ywQiozov, gIeid)faU5 eine Umftedung. Sae 33efen joHte boc^ ale ba^,

ir>ae biec- Sing, biefen ©e^nftanb eigentlid) auemac^t, ber innere ©runb jeber

33eftimmt{)eit bes ©inseltüefen^ fein. Sogar wie man eine ßeit lang al§ ©runb

ber 3nbiDibuation bie 3J?aterie anfefjen ,^u muffen meinte, oerftanb man bie ^wbx'-

üibuation bod) nur im ©inne ber bloe numerifcf)en 2}ielt)eit, einerlei wcoon, unb

fucf)te ftete ben ®runb jeber 3}erfd)iebenf)eit, alfo jeber qualitatioen 23eftimmt=

{)eit im begrifflichen 22efen. 2)0» begriffliche iföefen eines S^ingeö ift alfo fein

(burd) ^^-eftlegung feiner ©afcinöumftänbe ober Seben^Soerpltniffe, alfo ber

anbern ^nbioibuen unb i^rer Sc^icEfale, b. l). burc^ Sluyfc^eibung ber gleid^^

zeitigen anbern 25ariabeln bee 3Beltgefe|eö au§ biefem gu geminnenbeö) befonbereä

::5ilbung§gefefe, n3ie bie 33eftimmungen ber übrigen 2?ariabelnbünbel einer g-ormel

tiix^l SSilbungegefe^ für ba^ letzte Goorbiuateubünbel in berfelben finb, unb fold)

Silbungsgefe^, alfo einen allgemein gültigen, ungö^lige %a\it regelnben 33egriff,

nerftanb man ftete unter bem einheitlichen, bleibenben SSefen be§ Ringes, fonft

^dtte man bai, 2Sefentlid)e, moburc^ bQi^:> S^ing boc^ gerabe fonfret wirb (bie

quiditas), nid^t ftety mit bem Slllgemeinen ibentifigiren fönnen. ©e ift eben all=

gemein unb bod) befonberc^ wie z§> nur ber befonbere g-all eineö allgemeinen

©efe^eö ift.

@^ ift offenbar, ba^ folc^ Silbungegefe^ einer Ginjelfubftanj ganj miB=

bräuc^lic^ aly ju il)r unb in il^ren 23egriff ge'^orenb be^eid^net wirb. 5)afür ift

Cx^ aber genau ©affelbe, xoa§> fti^ un^o eben alc^ Äaufalitdt j^eraueftellte, nämlid)

Mii ißebingenbe. g-erner ift erfid)tlid), baf^ ®ott fein befonbereö SBefen ^aben

fann, fonbern bei if)m unb nur bei il)m fein SSefen ober, wie es früt)er fjiefe, bie

J-orm, aud^ bie Slttribute, mit it)m felbft gufammenfallen mut5. 2)enn fd)on er

felbft ift alle Äaufalitat. Oln i^m fann alfo ?'iid)te oon au^en bebingt, Otid^te

jufdEig fein. 3)aö begrifflid^e S^efen einer Subftanj ift nur bie S^erbinbung,

welche fc^on bai> SSeltgefe^i ^wifdien allen if)ren ß^itcoorbinaten feftfe^t, fo lange

man bei feiner Definition bie übrigen (ginjehrtcfen nid)t mitberürfft(^tigen will.

3ft biefe Subftanj ein 2Befen ol)ne Selbftbeftimmung, fo wirb fte baoon bi5 in il)re

fleinften 6inself)eiten beftimmt unb burd)gebilbet, foweit bie anbern, in anbern

«uf fte einwirfenben eubftanjen unb bereu abweid)enben SSefcn ober 23ilbungö=

gefefeen liegenben, iBebingungen c» erlauben. 5^enn biefelben Slugenblide öer=

fd^iebener ^ii^iöibuen befdmpfen fidl) oon ber (Selbftbeftimmung eines jcben 3nbi=

inbuums im erften SSeltaugenblide l}er, fcweit biefe ^u ber nom 2Beltgefe^c ge=

forberten ©efammtbeftimmung beö erften 3lugcnblirfs nid)t l)armoniren wollte,

fallö aber etwa biefer ®efammtd)arafter bes ganzen erften Slugenblid^o im 3öelt=

*) ®em 6oorbinatcnfi)fteme gleicht bie 3£ic[)"""9 »^i"^^' 9)?ofoifbilbe^ , loeldjc nur bie

j^orm unb ben ^latj jebeö Steinet beftimmt. 3Sic jebe (ioorbiuntc ober burc^ bie iöeftim'

munci ber onbern mit festgelegt roirb, fo fann man aucf) nur nod) ©teine ganj beftimmter

garbe an bcftimmte ipiä^e feljen, nacl)bem man btc Aarbcn aller anbern ^lä^c geroö^lt ()at.



gefefee freigelaffen ju beufen fein foUte, fann aller Äampf nur ^erriifjren üott

fVäteren un^armontjcfien entjcl)eibungen ber giibftan^en mit (Serbftbeftimmung.

2)er erfolg beS Jlampfeö entfprid)t immer ber für ben 2lugenblicf com SBeltgefe^e

Derlangten ©efammtbeftimmung, itnb ift jebem Snbioibuum günftig im 2Ser!^dlt=

niffe ber Äraft feiner angenblicflic^en Selbftentfc^eibung, ober ber nrfprünglidjen,

üon ber e» noc^ gegeuradrtig bebingt roirb, je nad)bem e^^ nun ein freiem ober

unfreie^ ©efdjöpf ift. iDa^3 begriffliche Befen einer (gubftan^ ift ^mar md)t aü-

bebingenb, bebingt aber mit ber Ma<i)i be§ ©efefeeS boc^ 2llle§ mit, maS §u

biefem befonberen SnbiDibuum geprt, unbefc^abet bem ßufammenniirfen anberer

©efe^e (anberer SBefensbegriffe) mit il)m, unb fo ift eä nic^t minber ein @efe^

mie biefe.

SSefentlid) in jebem ©ingelbinge ift fjiernad) 2ltle§, foireit es aus feinem

gpecialgefet^e allein flof3, unmefentlid) ober ^wfällig unb oom Slugenblicfe ab^

l)dngig mieberum Sllles, jeboc^ nur fo meit es mitbebingt mürbe burd) ha§>

^ineinfpielen anberer £pecialgefe^e, alfo burd) bie öinaMrfung anberer ßinjel^

binge. '^ebi SSariable eine§ (äingelbinges ift eben einerfeits burd) bie 33efttm=

mung ber gleid)5eitigen 3}ariabeln aller übrigen Sn^lo^^uen, aubererfeite burd)

feine eigene 3}ergangenl)eit, unb luenn es 8elbftbeftimmung \)üt, wod} brittens

burc^ f\d) felbft bebingt. 2ßaä für eine ^l)antafieric^tung ein 9Jienfc^ f)at, ift bod)

aiot)l »efentlid) an i^m, roaS für einen ©nfall in biefem Slugenblicfe, un^

ivefentltc^. Unb inieber ift jene aud) uuraefentltd), fofern fie mit Don feinen

früheren (£"inbrüden, ja noc^ öon bem momentanen ©influffe feiner jefeigen

Sage auf feine Stimmung abfängt, alfo gerabe bei biefem 5D?enfc^en burd) anbere

©rgie^ung unb anbere Umgebungen eine anbere fein mürbe, fein je^iijer Einfall

aber mu^ lüefentließ genannt werben, fofern er boc^ nur i^m nad) fold)en (är=

lebniffen in fold)er jefeigen Sage fommen tonnte.

^0 erflärt fid) and), marum alle ä5erjud)e, bas begriffliche SSefen ber @ub=

ftan^, ha^^ 2Befentlid)e an it)r im ©egenfatie jum Unü3efentlid)en an il)r irgeub toie

in i^ren ^Begriff einzufügen, ju S^enoirrung führten unb in Unflar^eit üerliefen.

Unter bie Slccibenticn tonnte man bas SBefen nid)t ftellen, nic^t einmal unter bie

£iualitdt, weil alle -2lccibentien üon il)m erft beftimmt merben follten, unb es bod)

nic^t ha^' Selbe fein fonnte mie 2)a§, maä oon it)m abging. Slber eben fo menig

fonnte man es in bie Subftan^ felbft einbe5iet)en, benn in biefer finb bie 2lcci=

bentien ja mit inbegriffen, meil fie nid)t eine unbeftimmte (5-inl)eit, fonbern bie

Einigung irgeub welcher Slccibentien ift, fo n3dre alfo ebenfalls \)a§^ Söefen mit

ben Slccibentien ibeuttficirt werben. Sarum gab man bem SBefen ober ben Uni=

üerfalten eine unbeftimmte 2J?ittelftellung jwifd)en ber Snbftanjfategorie unb ben

übrigen 9 Kategorien, ben '^prdbifamenten, als ^^prdbifabilien, bie meber ^ur Sub=

ftau;^ noc^ ^u il)ren ^:prdbifaten gel)ören, unb fd)on besl)arb fonfequenter Söeife

eigentlid) inuner l)dtten l)r)paftafirt werben muffen. Waw mad)te aber bas Söefen

^u ben Unioerfalien, weil e^5 al» @efe^ allgemein fein mu^, ndmlic^ aüen nac^

it)m mbglid)en ß-ntfc^eibungen als feinen fällen gemein. 2)a man aber ben

(Si)arafter üon ©efefeen beüor man bie erften e.raft erfannten 33eifpiele folctier

^atte, alfo oor 5)egfartes' (ärfinbung ber anali)tifc^en (Geometrie unb ©alilei's

eutbedung bes gaügefe^eö me§r bunfel füllte al^ beutlid) begriff, unb bal)er

Weber an feine wirflid) allgemeine öültigfeit §u glauben wagte, nod) anberer^

feits fein iöeftimmen aiidc) ber legten Ringelt) eiten im fonfreten 5)inge a^nte,

l)ielt man bas Befcu für ben (^attungs= ober für bn\ S(rt=(5()arafter ftatt jebes
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Wal für ben iitbiüibuellen. 33cgün[tigt irmrbe ja biefe ©rflärung burd) bcn Um=

ftanb, beu man Idngft fc^on f)alb erfannt !)atte, ba^ bas ®efe^ biefes @in§el=

binge§ ni(l)t eine unmittelbare Determination au5 ber allgemeinen SBeltformel,

fonbern nur eine au§ bem ©ejefee feiner näd)ften §trt ift, unb ans ber SSeltformel erft

burd^ bie 35ermittelung aller g-ormeln üon benen feiner l}ö^eren Gattungen an

burd) bie feiner nieberen bi§ ^erafi auf feine Slrtformcl gu (Staube fommt, inbem

jebeömal burc^ SSefeitigung, b. i). g-eftlegnng ber 33ariabeln aller anberen nddjft

nieberen (Gattungen ober Slrten ober ^"biöibuen §u neuen ^onftanten nur bü'^

©efeti einer ndc^ft nieberen Gattung u. f. lü., unb fo sule|;t erft bae biefe§ !on=

freten ©inges felber gewonnen incrben fann.

Sind) bie britte 5KDglicl)fcit ging nid^t an, ba§ begriffliche SBefen ftatt btn

btoBen Slccibentien ober ber gangen Subftang au§ il)nen, lieber ber leeren §orm
ber (5inl)eit of)nc bas' barin ©eeinigte, alfo bem (Komplemente ber Slccibentien

gur ©ubftaug, gleid)gufc|en. @o löge ndmlid) in it)m nid)t bie beftimmenbe

5)kd)t, moburd) gerabe biefe unb feine anbern ^ccibentien gu biefer Siut)eit oer^^

bunben ober öielmel)r in fie hinein gefc^affen werben.

2lber au(^ al§ ein 2;l)eil ber geeinigten Slccibentien fammt il)rer (äinigung

tonnte ba^ Sßefen ber eubftang nic^t gelten. ®ann mürbe es gundd)ft bie

übrigen 33eftimmungen biefer ©ubftang ntd)t beftimmen, unb ferner aud) bie gu

il)m gel)örigen nic^t etwa beftimmen, fonbern fein.

9J?tt ber ^-orm in il)rer 2lriftotelifd)en SSebeutung ah$ aQxi] z'^g noiijoecoc,

alfo als 6c^ön^eit, bie buri^ il)r rul)ige^ Sein bewegt wie ein Dlaturgefe^, bedt

fic^ ba§> begrifflidje SBefen allerbing§ genau. 2;ro^ biefer iljrer ftrengen Be=

ftimmtf)eit war für -StriftoteleS bie t3'0rm freilid) bod) gugleid^ bas> ab f o In t 33e=

ftimmeube, unb ©ies fogar in erfter Sinie, gang wie wieber bei ©pinoga 33eibe§

gufammengefloffen ift (wol)l weil aud) ©pinoga bem ©enfen ba<§ (Sein fo öoll^

ftdubig paralleliftrt wie Slriftoteles , unb ftd) im 2)enfen nid^tS abfolut 2Se=^

bingenbeö üorfinbet, fonbern nur gugletd) felbft nod) ^ebingteö). ^ier mad)t

biefer Umftanb aber feinen Unterfd)ieb, weil es l)ier nur auf ba§ S^er^dltnife beö

®efe^e§ gum (Singeibinge, gum ©ingeloorgangc gwifi^en (Singeibingen anfommt,

wo ba§ ®efe^ al§ unbebingt bebingenb crf(^eint, nid)t auf ba!§ Jöerl)dltniB bcs

®efe^e§ gum etgentlid) 5lllbebingenben, wogegen ba§> ©efefe freilid) ebenfo be=

bingt ift Wie alles 2lnbere. Äurg, für Slriftoteleö war bie ^orm 3111 bebingenbcs

(^efe| (unb gugleid) ^beal) ber SBelt im ©angen wie im (äingelnen, alfo bas be =

grifflid)e 2Befen im (Jingelbinge ol)ne alle gufdlligen Störnngen. (2)as (äingcl--

bing fd)ilbert ber Sd)luBJafe bes (Si)llogismus, fo oft er es gum (Subjeftc l)at,

btoö ftofflic^ feiner fonfreten 6Tfd)einung nad). Denn bem Sd)luf5fa^e fe{)lt ber

3Jiittelbegriff, ber bie ^yorm bes Dinges, unb bamit fein ä)?cfen ober (5^efel3 erfaßt.

Der Sd)luf5fafe fönnte barum an fic^ avai) ftetö rein auä ber @rfat)rung al^ bloö

t^atjdc^lid)e äi>al)rl)eit gewonnen fein, ßum erid)loffcncn Sal3e mad)t il^n erft

ber 9Jtittelbcgriff, ben il)m bie "l^rdmiffcn liefern, inbem biejer bie g-orm ober bas

Sißefen beö (SingelbingcS erfennt unb il)n bavaibS begrünbet unb al§> 9iot^wcnbigteit

ableitet.) Slber bamit war bem Söefcn feine (Stelle im 23egriffe ber enblid)cn

Subftang, be§ (Singeibinges felbcr angewiefen, benn g-orm unb SWateric finb nid)t

23eftanbtl)eile ber Dinge, fonbern it)re ^)5rincipien, bilben alfo gerabe ben (^egenfal3

gu ben Dingen, ba ba^% i)cbingenbe bod) im (äegen|a|.^e gu bem :öcbingten ftel)t.

Diefe ^d)Wierigfeitcn finb nur burd) bie l>lnerfcnnung gu beseitigen, baf? ba^:!>

Üßefen ber (Singeibinge, |dwdI)1 il)r (^attnngs= unb \\)x Slrt^, wie i()r 2lnbiüibual=
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ßfiarafter, gar nid)t in i^iien al§ folc^en 511 jiid)en t[t, fonbern bie befonbere Um=
tormung ber 5taturgefe^e i[t, bie für jie gilt. 3)a!§ Sßejen eine§ ein^elbiitgeS

bebeutet ba§ 9btt)tt3enbige in i^m, unb ^flot^toenbig bebeutet, 2Ba§ aud^ bur^ ben

bentbar [tdrfften SßiKen nid)t ab^uänbevn i[t. 2)u6 fann eticaS aber angeftc^t^

ber Mma^t ©otteö nur fein, n^eil ee felbft ber bentbar [tarffte SBiüe, alfo bcr

bes allmächtigen ©otteö ift. 5[Ritt)in i[t ha^ SSefen eines ßingelbingeg ber 2BiI(e

(Lottes betrep feiner, biefen nennen niir beö 2)inge§ innere^ ©efe^ ober eigen=

t()ümli(^e Ütatur.

Dlad^bem wir fo ade 35erfnüpfnng §u bem öerlüiefen ^aben., tt3a§ bei Äant

(Subft[ten§ beifet, alfo §ur (äin^eleriftenj, bafür aber 5ttte§, B3a§ man ha§: SBefen

ober ttn Sqpuö, aud) ß^arafter ober 91atur eine§ 3n^^öi^iium§ nennt, au§> ber

Subfiften^ ^erauSgeboben unb in Gaufalität aufgelöft I}aben, unb bie ßaufalitat

nur in iljrer Stuffafjung burc^ 2)eyfarteg a\§ faltbar, nämlic^ alö ha§> fc^öpfertfc^e,

21U beftimmenbe ^Grf)alten bei§ abfoluten (£ein§ erfannt l)aben, tonnen wir fagen:

@ott)ot)l (SubfiftirenbeS (in ÄanfiS, nic^t in ©itberfS Sinne), alö SaufirenbeS

finb ha^i 3(btrennbare, Selbftdnbige, xcnoioiov.

9^id)t nur ba^^ mannigfad)e ^n^järente, fonbern aud) ta§i 2)e:penbente mad)en

ba§ Untrennbare, Unfelbftdnbige an§>.

£)ie ©ubftantiirung bes ©anjen (ober beffer: Umfaffenben, benn e§ entplt

nic^t Unterfi^iebe), bie biefeS nur §um (Saufirenben, nid)t §um (Subfvftirenben

mad^t, fann nun oud^ nid^t mel)r bie @ubftantialitdt feiner 2;t)eile (genauer: @e^

fd)öpfe, ober SSünbel fi?:irter ®efe^e§-3?ariabeln) Dernid)ten, ba biefe nur in il^rer

'Subfifteng, nid)t in i^rer (iaufalitdt befiehlt.

2Ba§ bie beiben in biefer Sßeife §u benfenben ©ubftansen aber eigentlid)

finb, baoon ift in ber ^^ilofopl^ie nod) nid^t bie leifefte 2lt}nung ju ftnben.

2Bie ein ßufamment)ang unb mie bieJlraft irgenb §u erfidren ift, ()at nod^ fein

^|5t)i(ofop'^ g^fagt, unb lüirb ü3ot)l niemals ein 5[J?enfd^ fagen fönnen. 2)a^ biefe

abfotut freie Äraft Slües nur fc^afft ujeil fie es liebt, leud)tet uuö ein. 2lber

niie ey bamit gu Dereinigen ift, ba^ fie bennod) ha^ 33öfe unb ha^^ Übel nid)t

liebt, ba§> SeibeS fie boc^ unjtüeifelljaft auc^ fc^cifft, fo gemi^ fie allein alle

yyreiljeit ber Billen fd)afft unb er^dlt, mit anbern SBorten, warum ber SSegriff

ber bloßen SlUmac^t gum ^Begriffe @otte§, ber ^eiligfeit, ber Siebe ^u ergänzen

fei, ift für 5Öienfd)en ein unbegreiflid)e6 @el)eimni^. Sßdre ©ott boc^ nid)t

einmal ber Uneublid^e, wenn ein enblid)er ©eift mit feinen 33egriffen il)n meffen

tonnte. 3^e§farteS' SSerfud), ben 3ufammenl)ang ber mannigfad)en 23eftimmungen

eine» ÄörperS unter einanber logifd) §u ergrünben, Ijdtte bie 2lufgabe nur um^

gangen, ni(|t gelöft, auc^ wenn er wirflic^ gelungen wdre, unb bie Unburd)=

bringlid^feiten nid)t fc^on burd) i'^re 2)aner jebe nod) immer ein SSielfad) e§

blieben, fo ha^ mit ber Sluflofung aller gleichzeitigen 5Rerfmale in ein ein=

j^igeS bod^ 3^id^t§ gewonnen ift. 2)enn xoa^^ l)ilft e§ unö jur erfldrung unferer

SSewufetfeinSeinljeit, beim Körper bie 5}lannigfaltigfeit auf einfad)l)eit 5u=

riicfjufül^ren? ße ndl)me ben Körpern nur ben G^arafter t)on 3)ingen, wie wir

fie in ber 2Bir!lic^feit bod^ einmal anerfennen muffen, e§ bewiefe alfo nur, ha^

bae Materielle überl^aupt nidljt in gleicher SBeife gu ©ubftanjen üerbunbeu unb

getrennt wdre wie ha§> geiftige Seben. '^m SSewu^tfein ift unjweifelt)aft ftet'5

eine 9}iannigfaltigfeit, unb bereu ^in^eit, bie ftdrffte unb innigfte, bie e§ giebt,

mü^te crfldrt werben, um ba'5 Ovdtljfet ber 6injelfubftan§ ju lofcn. ^lant'y 2ofung!5=



54

öerfuc^, ba§ SBefen beö 33einu^tfeiu§ einfad) aU bie fi)nt(}ctifd)e ©inl^eit ber

2lpperceptton gu fe^eii, erflävt bie @d)ttiieriflfeit nid)t, fonbern be^eic^net fie nur.

3lber bie Unerf(äi1id)feit aller ©ubftanjeii t()ut bem geaionnenen ©rgebniffe

feinen Eintrag, ha^ fie \o unb nid)t anberö befd)affen unb bemgemäf? fo ^u

benfen unb gu befiniren finb, wie e§ oben eutiuicfelt niorben ift. 3Bir finben

nnfer eigene^ SSeüJu^tfein al§ einen ßufammenl^ang oor, mir werben gu ber 2ln=

na^me gebrdngt, ha^ and) ha§> Seblofe dl)nlic^ inie ba§ SSemu^tfein §n üielen

fingen gnfammengefügt i[t, wir entbeden, ha^ über ber SBelt eine einzige al§

@efe| j(i^aftenbe Äraft waltet. 2Bir erfal)ren bieje 2:()at]ad)en cinfad), unb wenn
wir un§ [ür fte 33egriffe bilben wollen, bie mit unferer ©rfal^rnng in ftrengem

ßinflange ftel)en, alfo [ie genau mnjd)lie^en unb un§ gwingen, nid^t mel^r nod)

weniger gu benfen, al§ in jenen (Srfal)rungen §u finben ift, fo muffen wir allem

2lnfd)eine nad) unS an bie beiben (Subftangbegriffe {)alten, weld)e bie ^l)ilo=

f0pl)ie in i^ren oben gefd)ilberten 2eiftungen geformt !^at. ©rflärt wirb nberl)aupt

9lid)t§, wenn man bloö bie bi^5()erige @rfal)rung in ben richtigen Segriff bringt,

bamit wirb biefe nur genauer befd^rieben. 2>^x ©rflärung oon (ätwag fann man
nur gelangen, wiefern man e§ innerlid) erleben fann, alfo nur burc^ pf^d^o =

logifc^e ©rfal^rung unb il)re Stnwenbung auf 2)aö, worauf fie fid) über=

tragen lä^t
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Yita.

i^atus sum CAROLUS HeIDJIAN in oppido, cui nomen est Magdeburg,

a. d. VI. Non. Martias auno b. s. LVIIL patre CAROLO, quem praematura morte

abreptum lugeo, matre CARLOTTA e gente SILBERSCHLAG. Fidei addictus

sum evangelicae.

Maturitatis testimonium adeptus atque inter cives universitatis Friderico-

Cxuilelmiae receptus in studia physica per quater senos menses incubui. Tum

Vindobonae io academia imperatoria- regia per idem tempus physicis, philo-

sophicis stüdiis operam dedi. Unde Berolinum reversus per sedecim semestria

studia philosophica persecutus, historica aggressus sum.

Viros audivi clarissimos: AEGIDI, BRENTANO, BRÜHL, DiLTHEY, EBBING-

HAUS, EXNER, DE GiZYCKI, DE HELMHOLTZ, JASTROW, KERNER, KlßCH-

HOFF, KÖNIGSBERGER, LaSSON , MASARYK, MEINONG, MIGHELET, PAULSEN,

PuLUJ, Scherer, Schmoller, Sim^iel, Stefan, de Stein, (R. Wagneri

asse^tatorem percarum ei immature demortuum), DE TREITSCHKE, WeRDER,

Wiesner, Zeller.

Qui omnes quae de me meruerunt grato animo memorique mente retineo.

Praecipue autem cum iis quorum operis in pbilosopbia luaxime profeci,

PAULSEN, de GIZYCKI, MEINONG, DILTHEY, viris illustrissimis, tum DE

TREITSCHKE et DE STEIN qui aeternas bonesti et religiosi ideas pectori in-

seruerunt gratiam semper habebo.
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^\lt^t\h

ßocte'ö |e!unbäre illualitäten ftnb du SBiberjprud) gegen btc ^^ajfiüität ber

^Seele nad) feiner Se^vc.

11.

^tic^t nur unfere 3Raumanjdiauung im SlÜgemeiuen
,

foubern aud) it)re

(Elemente fiub apriorijd), unb folglich ciud) unjere geometrifd)eu Slriome.

111.

^er @qaogiömUö i[t nid)t alo ber 6c^luH üom ^lügemeincu auf iöefoi bereö

ju be5eid)ucn.
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